Info Nr. 2 Mai 2017
Wie angekündigt möchte der Förderverein etwa alle 3 Monate Informationen an alle Eltern
und Freunde der Schule geben. Hier eine Übersicht über die Aktivitäten und Pläne des
Vereins.
Sitzbänke aus Holz
Im Februar wurden 14 Holzbänke geliefert, die wir bei den Werkstätten des martinshof
bestellt hatten. Jetzt haben alle Klassen genügend Sitzbänke für den Morgenkreis und
andere Gelegenheiten. Die Bänke sind sehr stabil und wir hoffen sie halten lange. Der Verein
hat dafür 1650 Euro ausgegeben.
Kinderkunst-Werkstatt
Von Januar bis zu den Osterferien lief der erste Kurs der Kinderkunst-Werkstatt im
Brodelpott. Die Schülerinnen haben ein Mosaik mit einem Spiegel hergestellt und hatten
dabei viel Spaß. Sie können Fotos der Ergebnisse auf unserer facebook-Seite ansehen (auf
der Internetseite des Vereins finden Sie einen link dorthin). Der nächste Kurs startete am 2.
Mai mit wieder 6 Terminen, jeweils Dienstag von 14 – 15.30 Uhr. Auf der Internetseite gibt es
dazu auch einen Flyer zum Download. Leider nehmen bis jetzt nur wenige Schüler teil, so
dass wir überlegen, ob wir die Kinderkunstwerkstatt weiter anbieten können.
Neue Bücher für die Bibliothek
Der Beirat Walle hat Geld bewilligt, mit dem neue Bücher für die Bibliothek gekauft werden
können. Zusammen mit dem Elternbeirat konnten weitere Bücher im Wert von 100 Euro
zusätzlich eingekauft werden.
Vorführungen der AGs
Die Musik- und Tanz-AGs haben eine gut besuchte Vorführung veranstaltet und für ihre
Arbeit viel Beifall bekommen. Der Förderverein unterstützt diese AGs, damit sie gut
ausgestattet sind. Bei einer Sammlung haben wir 30 Euro eingenommen, mit der wir die
Arbeit der AGs unterstützen.
Pläne für das Jahr 2017
•

Der Verein wird, wie in jedem Jahr, zur Einschulungsfeier einen Fotostand anbieten.

•

Alle Kinder, die eingeschult werden, bekommen vom Förderverein eine Postmappe
geschenkt.

•

Im Herbst planen wir für die Klassen 1 und 2 einen Apfeltag, an dem Apfelsaft selbst
hergestellt werden soll.

•

Der Museumsbesuch für dieses Jahr findet wieder im Herbst statt.

•

Zur Weihnachtszeit gibt es wieder das traditionelle Weihnachtsbasteln. Dazu soll es
ein Café für die Eltern und weitere Angebote geben.

Elterncafé am Elternsprechtag 19. Und 20. Juni
Zum Elternsprechtag am 19. und 20. Juni (Montag ganztägig, Dienstag nachmittags) soll es
in der Eingangshalle ein Elterncafé geben, in dem Eltern die „Wartezeit“ bei Kaffee und
Kuchen verbringen können. Dazu suchen wir Eltern, die Kuchen backen und Eltern, die
stundenweise am Stand mitarbeiten und Kaffee , Kuchen und Waffeln verkaufen.
Der Erlös soll an den Förderverein gehen und für die Finanzierung weiterer Projekte
verwendet werden.Wir hoffen auf eine gute Beteiligung. Bitte füllen Sie den beiliegenden
Zettel aus und geben Sie ihn wieder mit in die Schule.Sie bekommen dann von uns eine
Nachricht, wann Sie kommen können. Vielen Dank. Für Rückfragen schreiben Sie uns bitte
eine mail: foerderverein-melanchthonschule@web.de

_Bitte hier abschneiden und zurück geben________________________________________________

Elterncafé am Montag 19. Juni, 9-15 Uhr und
Dienstag 20. Juni 14-16 Uhr.
Bitte zurückgeben über die Klassenlehrkräfte.
Name:__________________________________________________________
O Ich backe einen Kuchen
O Ich helfe beim Elterncafé

mit und kann zur folgenden Zeit

kommen
Montag von ________________________________
Dienstag von ________________________________
Mit vielen Grüßen,
der Vorstand des Fördervereins

