Förderverein aktuell
Liebe Eltern,
vielen Dank noch mal für die tatkräftige Hilfe beim Waffelverkauf des diesjährigen
Kinderkarnevals. Trotz des zeitweise zur Neige gegangenen Waffelteigs und des etwas
dünnen Kaffees, war der Nachmittag ein voller Erfolg und hat allen Beteiligten großen Spaß
gemacht. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr – natürlich unter optimierter
Herangehensweise;).
Euer Einsatz hat sich (nicht nur durch diese Aktion) gelohnt und wir konnten Anfang des
Jahres alle Klassen mit Wechselrahmen ausstatten, die die Werke der Kinder und ihre
Klassenräume erheblich aufwerten. Wie schon der Presse zu entnehmen war, konnten wir
außerdem den 3. und 4. Jahrgängen neue Klassenlektüren sponsoren. Außerdem investiert
der Förderverein zur Zeit in schuleigene Tshirts. Diese können von den Kindern gertragen
werden, die die WRS z.B. während des Grundschulsportfestes, der Schachmeisterschaften
u.ä. repräsentieren. Weiterhin startet im Mai wieder das (vom Fördervein zu 2/3 geförderte)
theaterpädagogische Projekt „Mein Körper gehört mir“ in den 4. Klassen. Es dient der
Prävention sexueller Übergriffe gegenüber der Kinder und macht sie stark darin „Nein“ zu
sagen.
Damit wir weiterhin das Schulleben der Kinder erfolgreich verbessern können, brauchen wir
aber Eure Unterstützung: Am 10. Mai startet das schon traditionelle Entenrennen des
Fördervereins während der Himmelfahrtskirmes. Entenpatenschaften können ab dem
23.4.2018

für

2€

an

den

üblichen

Vorverkaufsstellen

erworben

werden.

Unser

„Entenrennenorgateam“ hat schon ganze Arbeit geleistet. Nur bei der Preisausgabe im
Anschluss an das Entenrennen und am darauffolgenden Samstag brauchen wir noch Eure
Unterstützung. Wie in jedem Jahr freuen wir uns hierbei besonders über die Hilfe der Eltern
der 1. Klassen. Bitte tragt Euch in die Doodlelisten ein! Natürlich können sich auch
Freiwillige aus anderen Klassen sehr gerne melden (Kontakdaten s. unten). Wir freuen uns
nicht nur über Eure Hilfe – wir sind auf sie angewiesen. Ohne Euch können wir ein Event
dieser Größe nicht auf Dauer aufrechterhalten. Das Entenrennen ist ein Herzstück der
Arbeit des Fördervereins und macht nicht nur den Kindern am Himmelfahrsttag
ausgesprochene Freude. Alle Einnahmen des Losverkaufs werden vom Förderverein direkt
in Projekte, Unterrichtsmaterialien etc. investiert und kommen so den Kindern der WRS
zugute.
Zu guter Letzt noch ein kleines Highlight vor den Sommerferien: Am 18.06.2018 besucht die
Kinder das (vom Förderverein finanziell unterstützte) Musikmärchen „Alla Turca“ in der
Aula der WRS.

Wir freuen uns auf Euch und das Entenrennen,
1.
2.

Vorsitzende Dr. Verena Zimmer (Tel. 02554 – 919577)
Vorsitzende Anke Fraune (Tel. 02554 – 919479)
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