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INFOBRIEF MÄRZ 2017 

LIEBE FREUNDE UND FÖRDERER, LIEBE ELTERN, 
in diesen Tagen hatunser Kassierer Wolfgang Happe die Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2017 eingezogen. Für diejenigen, 

die nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen oder einen Dauerauftrag eingerichtet haben, bedeutet dies, bitte den 

fälligen Mitgliedsbeitrag zu überweisen. Wir werden, wenn die Beiträge eingegangen sind, ungefähr 3000 Euro auf 

unserem Förderkonto haben und möchten nun mit diesem Wissen einen Ausblick auf das vor uns liegende Jahr wagen.  

AKTIVENSTAMMTISCH 
Der erste für dieses Jahr schon festgelegte Termin ist der für unseren 

„Aktivenstammtisch“. Er wird am Dienstag, den 16. Mai ab 18.00 Uhr im Valentino 

stattfinden. Eingeladen sind alle Aktiven im Verein und solche, die es werden wollen, 

um sich über anstehende Aktionen und neue Ideen auszutauschen. 

BUNDESJUGENDSPIELE 
Am Dienstag, den 23. Mai nehmen die Schüler der Grundschule Rebstock an den 

Bundesjugendspielen teil, und es gibt die Idee, dort von den Freunden und Förderern 

einen Getränkestand anzubieten. Besorgen und bezahlen können wir die Getränke. 

Nun müssen sie nur noch ausgegeben werden. Wenn es also jemanden gibt, der die 

Idee gut findet und der es möglich machen kann, bitte bei uns melden. Unbedingt! 

SCHNUPPERTAG 
Gleich am nächsten Tag, dem 24. Mai, findet der Schnuppertag für die zukünftigen 

Erstklässler statt. Für die wartenden Eltern soll es wieder Kaffee und Kuchen (und Tee 

und die übrig gebliebenen Getränke vom Vortag) zu kaufen geben. „Traditionell“, also 

wie im letzten Jahr sind die Eltern der Kinder in der dritten Klasse aufgefordert, die 

Kuchen für dieses Ereignis beizusteuern. Aber auch von unserem Verein wird jemand 

anwesend sein, um den Verkauf zu unterstützen und Werbung für unseren Verein zu 

machen. 

GARTENTAG 
Es ist geplant im Verlauf des zweiten Schulhalbjahres, einen Gartentag stattfinden zu 

lassen. Unsere Schule verfügt über einen Schulgarten, in dem die Garten-AG mit Frau 

Preusker den Kindern die Freuden des Wachsens und Gedeihens nahebringen möchte. 

Nicht damit einverstanden (oder vielleicht auf andere Weise) sind die zahlreichen 

Kaninchen unseres Viertels, die mit Hilfe eines Zauns aus dem Garten ausgesperrt 

werden sollen. Den Zaun haben wir schon gekauft, er muss aber noch montiert werden 

 

SCHULENGEL 
 

Seit Neuestem ist unser Verein 

bei  schulengel.de  angemeldet. 

Wenn man auf dieser Webseite 

angibt, unseren Verein 

unterstützen zu wollen und 

anschließend einen der 

zahlreichen Partner-

Onlineshops aufruft, wird für 

den Einkaufswert eine 

Provision fällig, die zu 70% an 

uns geht (und zu 30% an 

Schulengel). Andere 

Fördervereine generieren auf 

diesem Weg Einnahmen von 

mehreren hundert Euro im 

Jahr, und ich meine, das 

sollten wir auch 

hinbekommen. 

 

 

 



 MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
Ebenfalls noch vor den Sommerferien soll die jährliche ordentliche 

Mitgliederversammlung unseres Vereins stattfinden. Zugegeben: „Ordentliche 

Mitgliederversammlung“ hört sich nicht gerade nach attraktiver Abendgestaltung an. 

Aber abgesehen von dem auch von Vereinsrecht vorgegebenen steifen Rahmen, ist das 

nun mal die Veranstaltung, bei der die für die Zukunft unseres Vereins wesentlichen 

Beschlüsse getroffen werden. Es ist zum Beispiel so, dass ein Generationswechsel 

ansteht, weil die bisher aktiven Vereinsmitglieder in zunehmendem Maß keine Kinder 

mehr an der Grundschule Rebstock haben. Für gute Ideen, wie sich mehr Menschen 

auch für die aktive Mitarbeit in unserem Verein begeistern oder, naja, hinreißen 

lassen, sind wir immer dankbar. 

SOMMERFEST 
Am Freitag, den 23. Juni wird es an der Schule ein Sommerfest geben, bei dem 

unter anderem die AGs die Ergebnisse ihrer Arbeit präsentieren wollen. Aber auch die 

Freunde und Förderer werden beteiligt sein. Wir werden, wie schon im vergangenen 

Jahr hinter dem Grill stehen und Würstchen anbieten. „Wir“ bedeutet dabei im 

Gegensatz zum vergangenen Jahr im Idealfall noch jemand anderes als unser 

Vereinsvorsitzender Matthias Hunnius. Interessierte oder Breitgeschlagene dürfen 

sich gerne mitteilen. 

EINSCHULUNGSFEIER 
Kurz darauf folgen schon wieder die Sommerferien und unmittelbar danach, am 

Dienstag, den 15. August, findet die feierliche Einschulung der neuen Erstklässler 

statt. Auch bei dieser Gelegenheit werden Kaffee und Kuchen zugunsten unseres 

Vereins verkauft, und wir werden um neue Mitglieder werbenund „Geschenke“ an die 

ersten Klassen verteilen. Es gibt die Idee, den ersten Klassen eine kleine 

Klassenbibliothek zur Verfügung zu stellen. Die zu verkaufenden Kuchen werden 

wiederum „traditionell“ von den Eltern der dann frischgebackenen (Passt ja!) 

Zweitklässler zur Verfügung gestellt. 

MARTINSZUG 
Das Beste zum Schluss könnte man fast sagen, denn in diesem Jahr wird „schon“ zum 

dritten Mal der große Martinszug von den und für die Kinder der Grundschule 

Rebstock stattfinden. Der Martinstag fällt dieses Jahr auf einen Samstag, das heißt, 

der Umzug wird entweder vor dem Wochenende oder danach stattfinden, und es ist 

auch noch nicht klar, ob wieder die Kinder von der KiTa Rebstock mitziehen. Es sind 

ja auch noch einige Monate hin. Aber freuen darf man sich ja schon mal. 

 

Christopher Newquist (für den Vorstand) 

VEREINSPROJEKTE 

Schulhofausstattung 

Wie wir von der ESB erfahren 

haben, wünschen sich die 

Kinder sich für den Schulhof 

feste Fußballtore. Außerdem 

eine feste Tischtennisplatte 

(aus Beton), die immer 

draußen bleiben kann. Welche 

Modelle genau in Frage 

kommen, müssen wir mit der 

Schulleitung klären, und 

anschließend wissen wir auch, 

was es genau kosten wird. Auf 

jeden Fall wird dies ein Betrag 

im vierstelligen Bereich sein. 

Es lohnt sich also, sich schon 

jetzt Gedanken über aktives 

Fundraising zu machen. 

AG-Angebote 

Wir wollen uns aktiv an der 

Finanzierung von AG-

Angeboten in der Schule 

beteiligen. Auch hier muss der 

genaue Weg mit Schulleitung 

und ESB noch geklärt werden. 

Tatsache ist aber, dass unsere 

Möglichkeiten hier 

unterstützend einzuspringen 

umso größer sind, je mehr 

Leute uns als Mitglieder 

unterstützen.  

 

 

 

 

 

 


