Der Förderverein an der Grundschule
in den Sindlinger Wiesen –
für unsere Kinder!

Mit Erscheinen des Jahrbuchs blicken wir zurück auf das Schuljahr 2015/16, was im vergangenen Jahr
passiert ist und auch geleistet wurde. Dabei dürfen wir auf ca. 150 Mitglieder zählen, die uns finanziell als
auch tatkräftig dabei unterstützen. Dafür vorab einen herzlichen Dank!
Der Förderverein freut sich, eine Hausaufgabenhilfe an unserer Schule anbieten zu können. Hier erhalten
Kinder aller Klassenstufen, denen es schwer fällt, die täglichen Hausaufgaben zu erledigen, die Möglichkeit,
es unter engagierter und qualifizierter Betreuung von 3 Damen montags bis donnerstags zu tun. Die
Lernsituation ist konzentriert und effizient, da sie in den zur Verfügung gestellten Räumen ruhig arbeiten
können.
Die Hausaufgabenhilfe finanziert sich nicht allein aus den Beiträgen der Eltern, daher fördert der Verein
dieses Angebot aus eigenen Mitteln. Für Kinder aus einkommensschwachen Familien bietet der
Förderverein einen günstigeren Tarif an. Die positiven Rückmeldungen von Eltern und auch vom
Lehrerkollegium bestätigen dem Förderverein, dass die Hausaufgabenhilfe sinnvoll und lohnenswert ist.
Bei den Veranstaltungen steht der Förderverein organisatorisch und mit Speis & Trank zur Seite. So wurde
im zurückliegenden Schuljahr die Abschlussfeier der 4. Klassen unterstützt, als auch die traditionelle
Bewirtung der Eltern und Familien zur Einschulung der Erstklässler übernommen - mit großem Dank an die
Brezelspenden der 2. Klassen! Zum Weihnachtsbazar sorgte der Förderverein mit heißen Würstchen und
Getränken für Groß und Klein für das leibliche Wohl. Viele Eltern unterstützen hier beim Verkauf –Danke
für Ihren Einsatz! Die Spenden und Erlöse aus diesen Veranstaltungen fließen in Projekte und Investitionen,
von denen unsere Kinder wieder profitieren.
Apropos: so konnte der Förderverein bereits zur Einschulung verkünden, dass 8 neue PCs (incl. einem
Software Update) für den Computerraum genehmigt und bestellt wurden. Aufgrund der behördlichen
Genehmigungswege erfolgt die Umsetzung nach und nach.
Auf dem Schulhof erfreut sich der blaue Balltrichter (neben der Turnhalle) in der Pause größter Beliebtheit.
Wenn der Ball oben reinfällt, hat er drei Möglichkeiten wieder rauszufallen. Das bringt reichlich Bewegung
in die Pause.
Des Weiteren hat sich der Förderverein erneut an den einheitlichen Hausaufgabenheften (2. bis 4. Klasse)
beteiligt, die fester Bestandteil des Unterrichts geworden sind. Sie sind speziell auf die Sindlinger Wiesen
Grundschule angepasst und enthalten zudem alle wichtigen Informationen und Kontaktdaten.
„Das kleine Ich bin ich“. Angelehnt an das traditionelle Kinderbuch unterstützt der Förderverein zusammen
mit der AOK Hessen und der Bürgerstiftung Kelkheim finanziell das Projekt zur Stärkung der Persönlichkeit
im Bereich sozialer Kompetenz, Steigerung der Selbständigkeit und des Selbstvertrauens sowie zum
Einüben von Konflikt- und Streitlösungsmöglichkeiten. Es wurde an unserer Schule mit einer 3. Klasse
durchgeführt und ist für das nächste Jahr bereits erneut geplant. Wir vom Förderverein sind sehr froh, dass
wir dieses Projekt unseren Kindern anbieten könnten.
Mit wie viel Begeisterung die Kinder Geschichten lauschen …! Deshalb ist es immer wieder toll,
verschiedene Kinderbuchautoren an unserer Schule begrüßen zu können, die aus ihren Büchern vorlesen
und damit Lust aufs Lesen machen. Dieses organisiert ebenfalls der Förderverein. Edita Christ las aus ihrem
Buch „Die kunterbunte Nacht“ den 1. Klassen und der Vorschulklasse vor. Schon fast ein ‚Stammgast‘ an
unserer Schule ist Stefan Gemmel, vielfach ausgezeichnet und „mit Leib und Seele“ dabei. Er stellte sein
Buch „Im Zeichen der Zauberkugel“ den 3. Klassen vor. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!

Der Förderverein organisiert und bietet am Nachmittag ein zusätzliches Programm für alle Kinder an. Im
vergangenen Winter- als auch im Sommerhalbjahr konnten bis zu 12 Kurse - z. T. wegen der großen
Nachfrage in doppelter Auflage - angeboten werden, an denen alle Klassenstufen teilgenommen haben.
Das Angebot reichte über Yoga und Traumzeiten, Nähen von Kuscheltieren aus Afrika, Ozeanien oder frei
nach Fantasie und Gelingen, über Scratch und 10-Finger-Schreiben im Computerraum, Basteln mit
Speckstein, Servietten, Ostereiern, Filzen, Armbänder und T-Shirt gestalten bis hin zu Basteln zum Thema
der Indianer und Harry Potter. Kochkurse unter fachkundiger Anleitung fanden statt als auch Badminton für
die Jüngsten. Gern angeboten und gebucht war der allseits beliebte Experimentierkurs wie auch die
Ballschule mit Toni. Erfreulicherweise bekommt der Förderverein immer wieder gute Kontakte von
Menschen, die für uns diese Kurse durchführen, teilweise sogar von Eltern selbst. Wir hoffen auch in
Zukunft dieses Angebot halten zu können und den Nachmittag für die Kinder zu bereichern.
Es gibt bereits weitere Pläne - in Abstimmung mit der Schulleitung und dem Lehrerkollegium - wie sich der
Förderverein in Zukunft einbringen kann.
Es ist wieder ein Selbstbehauptungs-Workshop mit Frau Baumgartl im kommenden Herbst geplant. Wir
vom Förderverein können diesen Kurs nur empfehlen, zu dem auch die Eltern gern eingeladen sind.
Der Schulgarten erlebt seine 2. Saison, nachdem im letzten Jahr bereits fleißig geerntet wurde.
Ab Herbst ist wieder – Applaus, Applaus! – eine Theater AG geplant. Aus Kostengründen kann diese AG nur
alle 3 – 4 Jahre stattfinden, deshalb freut sich der Förderverein ganz besonders, dieses im nächsten
Schuljahr wieder-anbieten zu können.
Ebenfalls in Planung ist „Deutschlands coolste Sportstunde“. Der Förderverein hofft, diesen Event an unsere
Schulung holen zu können.
Ein Chor soll wieder fest an der Schule etabliert werden, worüber wir uns vom Förderverein sehr freuen!
Des Weiteren unterstützt der Förderverein die Schule finanziell bei Anschaffungen, die im Rahmen des
Schulbudgets nicht sofort möglich wären.
Nicht alles von dem Erreichten kann man sehen oder messen. Vieles geschieht auch im Hintergrund immer in Abstimmung mit der Schulleitung, den Lehrern und dem Elternbeitrat. Nach dem Motto und
Grundverständnis des Fördervereins „gleiche Möglichkeiten für alle Kinder“ soll jedes Kind - unabhängig
von der Herkunft und finanziellen Situation der Eltern - die Möglichkeit haben, an allen schulischen
Aktivitäten teilzunehmen. So wurde auf unbürokratischem Wege bereits Unterstützung geleistet, wo sie
nötig war.
Der Vorstand des Fördervereins bedankt sich bei allen Mitgliedern und Eltern, die die Arbeit des
Fördervereins durch Ihren Mitgliedsbeitrag unterstützen und dadurch ermöglichen. Ein besonderer Dank
gilt all denen, die im vergangenen Jahr bei den verschiedenen Aktivitäten tatkräftig mitgeholfen haben!
Besuchen Sie uns auf unserer Homepage …
www.sindlingerwiesen.de
… die wir stets mit aktuellen Informationen füllen. Oder gern auch auf unserer nächsten Mitgliederversammlung. Informieren Sie sich und sprechen Sie mit uns über Ideen und Anregungen. Kontakt
bekommen Sie über die Homepage, über das persönliche Gespräch oder nicht zuletzt über Frau Köker im
Schulsekretariat.
Seien Sie eingeladen, dabei zu sein und sich für unsere Kinder zu engagieren!

Gesche Haep
Schriftführerin

