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Engagiert.
Seit 1989 unterstützt der „Verein der Freunde und Förderer der Schlossbach
schule e.V.“ diese bei ihrer wichtigen Arbeit. Im Mittelpunkt steht dabei die
finanzielle Förderung von Anschaffungen und Maßnahmen, für die der Schule
nicht genügend staatliche Mittel zur Verfügung stehen.
Zum Beispiel:
• helfen wir bei der Beschaffung von Lernmitteln aller Art,
• bieten im Einzelfall finanzielle Unterstützung für schulische
Sonderausgaben/Belange,
• begleiten die Durchführung der Projektwochen,
• beteiligen uns an Maßnahmen zur Verschönerung der
Schule und der Ausstattung des Schulhofes
• und unterstützen besondere Projekte und fördern
außerschulische künstlerische und sportliche Angebote.
Unser Anliegen ist es, die Schulleitung und die Lehrerinnen bei ihrem äußerst
engagierten Wirken zu begleiten – wobei es fraglos meistens um die finanzielle
Unterstützung geht. Eine enge Zusammenarbeit mit der Schule ist uns sehr
wichtig, so dass wir in vielen Fällen gemeinsam überlegen, wie die vorhandenen
Mittel am wirkungsvollsten eingesetzt werden können.

Zur Freude der Kinder.
Unsere Förderprojekte sind sehr vielfältig und richten sich nach dem Bedarf und
den Wünschen der Kinder und der Schule. So wurde die Schulbibliothek durch
unsere Hilfe zu einem ansprechenden Leseraum und Treffpunkt, den wir weiter
hin mit regelmäßigen Buchspenden fördern. Zur Weihnachtszeit spenden wir
den Weihnachtsbaum und jede Klasse erhält zu Nikolaus einen Sack Geschenke.
Künstlerauftritte und die Anschaffung neuer Musikinstrumente stehen ebenso im
Fokus wie die Bereitstellung von attraktiven Bewegungsmöglichkeiten.
Neben regelmäßigen Spenden für bewegliche Sportgeräte, die naturgemäß
einem hohen Verschleiß unterliegen, konnte der Förderverein in den letzten
Jahren viele größere Wünsche der Schüler erfüllen. Die Gestaltung des Schulhofs
liegt uns dabei besonders am Herzen. Das Klettergerüst, die Vogelnestschaukel,
die Tischtennisplatten, die Kletterwand, die Basketballkörbe sowie die Spielfeld
markierungen bieten den Kindern viele Möglichkeiten sich auszutoben. Ruheund Kreativzonen wie das Atrium, die Baumbank und andere Sitzmöglichkeiten
schaffen Freiräume zum Spielen, Lernen und Erholen. Neue Projekte sind in
Planung.
Mit Hilfe unserer Mitglieder, großzügiger Spender und nicht zuletzt der Kinder
selber, die in zwei erfolgreichen Sponsorenläufen einen Großteil der Gelder
selber erlaufen haben, konnten wir all diese Projekte ermöglichen. Dafür sind
wir dankbar. Engagieren Sie sich, werden Sie Mitglied im Förderverein zur
Freude Ihrer und der anderen Kinder der Schlossbachschule.

Sie sehen, es gibt immer wieder viel Gutes zu tun! Der Förderverein unter
stützt viele laufende und gerne auch neue Projekte. Werden Sie Mitglied
oder unterstützen Sie uns durch eine Spende. Der Mitgliedsbeitrag fängt
bei mindestens 15,– Euro pro Jahr an, Sie können sich aber auch gerne für
einen höheren Beitrag bei der Anmeldung entscheiden. Auf Wunsch erhalten
Sie von uns eine Spendenquittung.
Bitte füllen Sie den beiliegenden Aufnahmeantrag aus. Sie können ihn in der
Schlossbachschule abgeben. Das Antragsformular steht auf unserer Seite
www.foerderverein-schlossbachschule.de auch zum Download bereit.
Der Förderverein vertreibt auch die beliebten Schloss
bachschulen-T-Shirts, die gerne Teil der Schultüte von
Erstklässlern sind, aber auch von den älteren Kindern im
Sportunterricht oder bei Sportveranstaltungen getragen
werden. Sie sind für 10,– Euro beim Vorstand in den
Größen 128, 140 und 152 erhältlich. Einfach per E-Mail
bestellen: info@foerderverein-schlossbachschule.de

Der Vorstand.
Vorsitzender: Dr. Guido Fechner
Kassenwärtin: Katja Dürr
1. Beisitzerin: Dr. Kerstin Ludwig
2. Beisitzerin: Bettina Luzar
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Helfen Sie mit.

