Der Förderverein - so aktiv, wie die
Kinder unserer Schule!
Mit Blick auf das zurückliegende Schuljahr konnte der Förderverein wieder eine
ganze Menge bewegen und für die Schule und Schüler den Schulalltag
erleichtern und verschönern.
Der Förderverein, dem derzeit ca. die Hälfte aller
Eltern angehört, brachte sich sehr aktiv bei den
Schulfesten ein. Dazu zählt ja schon fast
traditionell die Bewirtung der Eltern und Familien
bei der Einschulung der Erstklässler und die
Unterstützung der Verabschiedungsfeier der
4. Klassen. Durch die Organisation von Speis &
Trank zum Schulfest im vergangenen Sommer konnte der Förderverein
erfolgreich seinen Betrag dazu leisten.
Anschaffungen wurden ebenfalls getätigt. Da ist die beliebte Vogelnestschaukel
auf dem Pausenhof zu nennen, als auch der Kauf
eines Überseecontainers, in dem nun die
Schulfahrräder trocken und sicher eingestellt
sind. Dies konnte der Förderverein u.a. Dank einer
finanziellen Unterstützung des Lions Clubs
ermöglichen. Für den Container ist in diesem Jahr
noch eine ‚Verschönerung‘ in Form einer KünstlerKinder-Kooperation an der Schule geplant, als auch eine alarmgesteuerte
Sicherung.
Und es gibt bereits weitere Pläne in Abstimmung mit der Schulleitung und dem
Lehrerkollegium, wie sich der Förderverein in Zukunft einbringen und größere
Investitionen tätigen kann. In Kürze werden den Klassen mobile Bänke aus
Getränkekisten zur Verfügung stehen, mit denen sich der Unterricht flexibel
gestalten lässt. Und das Abschlussfest der Projektwoche ist bereits fest ins
Auge gefasst.

Hausaufgabenbetreuung des Fördervereins
Dem Förderverein ist die Hausaufgabenbetreuung jedes Jahr ein besonderes
Anliegen. Hier erhalten Kinder aller Klassenstufen, denen das Erledigen der
täglichen Hausaufgaben etwas schwerer fällt, die Möglichkeit, dieses unter
engagierter und qualifizierter Betreuung zu tun. Die Lernsituation hat sich im
Vergleich zum letzten Schuljahr deutlich verbessert, da die Kinder in den neu
zur Verfügung gestellten Klassenräumen viel ruhiger arbeiten können. Zugleich
konnten mehr Plätze angeboten werden. Mit einem Betreuungsteam von vier
Damen werden die Kinder von montags bis donnerstags abwechselnd unterstützt.
Da die Hausaufgabenhilfe nicht allein aus den Beiträgen der Eltern finanziert
werden kann (für Kinder aus einkommensschwachen Familien bietet der
Förderverein einen günstigeren Tarif an), fördert der Verein dieses Angebot aus
eigenen Mitteln. Die positiven Rückmeldungen von Eltern und auch dem
Lehrerkollegium bestätigen uns, dass die Hausaufgabenbetreuung - trotz hoher
Kosten – sinnvoll und lohnenswert ist und darum durch den Verein auch weiterhin
angeboten wird.
Nachmittags-Programm des Fördervereins
Der Förderverein stellt in jedem Halbjahr ein neues Nachmittagsprogramm mit
Kursen und AGs zusammen, an dem die Kinder der 1. bis hin zur 4. Klasse,
Mädchen wie auch Jungen, teilnehmen nehmen können.
Das Kursangebot im Winterhalbjahr 2013/2014 war sehr umfangreich, dazu
zählten: der Experimentierkurs mit explodierenden Vulkanen, Kinder Yoga mit
Carla, Fit for Kids – Sportspiele mit Ball&Co., als auch Badminton, Robe Skipping
– mit fetziger Musik, der Kunstworkshop mit Frau Abtt – grenzenlos kreativ, ein
Kinderkochkurs und ‚Tischlein-deck-Dich‘ – früh übt sich, Kürbisschnitzen für
Halloween, und natürlich das Weihnachtsbasteln.
Im Sommerhalbjahr 2014 standen auf dem Programm: der Experimentierkurs,
Kinder Yoga, Fit for Kids, Robe Skipping, der Kunstworkshop, Basteln und
Gestalten von Shambala-Armbändern, der Kinderkochkurs und Basteln zu
Ostern.

Wiederkehrende Kurse sind ein Zeichen der allgemeinen Beliebtheit bei den
Kindern, sie sind stets gut gebucht und entsprechend schnell belegt. Spaß ist
immer mit dabei und auch ein bisschen Nervenkitzel. So bekamen die Mädchen
und Jungen vom Robe Skipping auf der Einschulungsfeier eine Bühne und
gestalteten das Programm mit aus. Die Kinderkochkurse stoßen stets auf großes
Interesse, inzwischen haben schon viele kleine Köche ihre erlernten Kochkünste
mit nach Hause genommen.

Der Vorstand des Fördervereins bedankt sich bei allen Eltern, die die Arbeit des
Fördervereins durch Ihren Mitgliedsbeitrag unterstützen und dadurch
ermöglichen. Ein besonderer Dank gilt all denen, die uns im vergangenen Jahr bei
allen Aktivitäten tatkräftig unterstützt haben!
Damit wir auch in Zukunft pro aktiv gestalten, anbieten und wirken können,
benötigen wir nicht nur finanzielle Unterstützung. Sehr begrüßen wir auch die
Ideen und das Engagement der Eltern. Jeder kleine Betrag hat große Wirkung
auf und für unsere Kinder.
Seien Sie eingeladen, dabei zu sein. Nehmen Sie an unserer Mitgliederversammlungen teil oder suchen Sie Kontakt mit uns, entweder im persönlichen
Gespräch, über die Homepage des Vereins (www.sindlingerwiesen.de) oder das
Schulsekretariat bei Frau Köker.
Wir würden uns sehr freuen!
Gesche Haep
Schriftführerin

