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Liebe Eltern und Mitglieder, 

der Vorstand des Fördervereins wünscht Ihnen allen noch ein gesundes neues Jahr und möchte die 

Chance nutzen, um Bilanz für 2018 zu ziehen und der Frage nachzugehen: „Was haben wir im 

vergangenen Jahr geschafft?“ 

Nachdem wir im März 2018 mit der Eintragung ins Vereinsregister endlich vollumfänglich unsere 

Amtsgeschäfte aufnehmen konnten, haben wir versucht schnell und unbürokratisch neue Projekte an 

der GGS Gartenstraße umzusetzen. Das ist uns in vielerlei Hinsicht auch gut gelungen und wir wollen 

in 2019 daran anknüpfen.  

Finanziert und/oder organisiert hat der Förderverein 2018: 

  

 

 
 

Dank der Spende einzelner Eltern und einer großzügigen Einzelspende der Kreissparkasse Köln in 

Höhe von 500,- Euro konnten wir den Klassensatz „Calliope Mini“ für die Integration von Medien, 

Technik und Informatik in den Unterricht ab Klasse 3 finanzieren. Damit auch in den größten Klassen 

jedes Kind und auch die Lehrkraft einen Calliope zur Verfügung hat, hat der Förderverein zusätzlich 

fünf Calliope Mini finanziert. Ebenso haben wir die finanziellen Mittel für die Ersatzbeschaffung von 

Elektrobaukästen zur Verfügung gestellt, damit auch diese wieder Eingang in den Unterricht finden 

können. Die Theaterprojekte „Die große Nein-Tonne“ und „Mein Körper gehört mir“ wurden zu 

100 % vom Förderverein getragen. Für die Brauchtumspflege gab es dieses Jahr erstmalig für jede 

Klasse einen Riesenweckmann und - wie die Jahre zuvor auch - Schokoladennikoläuse für jedes Kind. 
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Auch haben wir erfolgreich Kooperationen gegründet und neue Projekte ins Leben gerufen. 

Für die Aufwertung und Umgestaltung des kleinen Schulhofes konnte der Förderverein am Ende des 

Jahres schnell und unbürokratisch die Dauerleihgabe einer Sitzbank bei der Stadt Hennef 

organisieren. Weitere Details zur Umgestaltung sind in der Planung und müssen noch mit der Stadt 

abgestimmt werden. 

Das Projekt „eins für mich, eins für Dich!“ in Kooperation mit dem Kinderschutzbund und in enger 

Zusammenarbeit mit den Schulsozialarbeitern hat guten Anklang gefunden und wurde von vielen 

Eltern unterstützt. Wir bedanken uns dafür sehr und hoffen, dass das Engagement auch in diesem 

Jahr weiterhin bestehen bleibt! 

Aus diesem Projekt heraus, hat der Förderverein ein weiteres ins Leben gerufen, welches unter dem 

Arbeitstitel „Materialschrank für die Klassen“ läuft. Aufgrund finanzieller Einschränkungen aus den 

öffentlichen Haushalten werden immer mehr zusätzliche Kosten über die Klassenkassen oder andere 

Zahlungen auf die Eltern umgelegt. Zudem haben wir in unseren Sitzungen mit der Schule vermehrt 

erfahren, dass LehrerInnen regelmäßig Materialien aus eigener Kasse beschaffen, damit der 

Unterricht störungsfrei stattfinden kann und nicht ständig unterbrochen werden muss, weil etwas 

fehlt. Dem wollen wir gerne entgegenwirken und haben eine Liste mit den wichtigsten Basics 

(Collegeblöcke, Scheren, Kleber + Nachfüllflaschen, Deckweiß und vieles mehr) bei allen Klassen 

angefragt und die Materialien fleißig bestellt. Der Materialschrank jeder Klasse wird zum Anfang der 

nächsten Woche erstmalig befüllt werden! 

Zu guter Letzt haben wir bereits einen Antrag bei der Hennef-Stiftung eingereicht, um das 

klassenübergreifende Projekt „TonSalaBum – Die verrückte Spieluhr“ an unserer Grundschule 

ermöglichen zu können und hoffen sehr, dass er von Erfolg gekrönt sein wird.  

Wir bedanken uns an dieser Stelle auch von ganzem Herzen bei allen engagierten Eltern, 

Mitgliedern und LehrerInnen und wünschen uns, dass wir in 2019 an das vergangene Jahr 

anknüpfen können! 


