
NEWSLETTER Nr3 des FöV der Fanny-Hensel-Schule 
  

Das neue Schuljahr ist gestartet und wir begrüßen herzlich die Eltern der neuen ersten Klassen an 

unserer Schule. Auch für den Förderverein geht es weiter und was wir alles mit Ihrer/Eurer Hilfe 

umsetzen wollen steht hier geschrieben. 

Kennenlernfest der 1f und 1g am 12.09. von 16.30 bis 17.30 
Damit Kinder und Eltern der ersten Klassen sich kennenlernen und miteinander austauschen können, 

findet am 12.08. das Kennenlernfest statt. Auch die Klassenlehrerinnen, die Horterzieher und 

Mitglieder des FöV-Vorstandes werden dabei sein. ACHTUNG: Die Anfangszeit ist eine halbe Stunde 

vorgerückt! Für ein gemütliches und kulinarisches Beisammensein, soll ein Mitbring-Buffet aufgebaut 

werden. Wir bitten daher die Eltern um Kuchen-, Häppchen- und Snackspenden, die gut von der 

Hand und ohne Besteck gegessen werden können. Getränke gibt’s vom Förderverein. Vielen Dank im 

Voraus für die Mithilfe – wir freuen uns auf ein schönes Fest! 

  

Vortrag „Das Lernen lernen“ am 20.09. um 19.00Uhr 
Mittlerweile sollten alle Eltern und LehrerInnen eine Einladung zum Vortrag erhalten haben. Ein 
erfahrener Lerncoach zeigt Eltern unter anderem auf, welche Faktoren das Lernen der Kinder 
beeinflussen und wie sie Ihre Kinder dabei effektiv unterstützen können. Die Informationen zum 
Vortrag finden sich auf gs-fanny-hensel.de/termin/kostenloser-vortrag-das-lernen-lernen/ 

  

Die Fanny-Hensel-Tshirts sind da 
Die schicken blauen Fanny-Hensel-TShirts mit grüner Schrift können ab sofort auf allen Schulfesten 

für 10€ erworben werden. Es gibt sie entweder mit Schullogo oder mit Fenchel-Zeichnung in den 

Größen 128, 140 und 152. 

  

Sparen? Dürfen wir nicht! 
Und daher gibt der Förderverein das Geld, das Mitglieder und Gönner spenden und gespendet haben 

gerne für die Schule aus.  

Die Projektwoche am Ende des letzten Schuljahres hat der Förderverein durch Zuschüsse unterstützt. 

Den nächsten Minimarathon, Crosslauf oder Leichtathletikwettkampf können unsere Läuferinnen 

und Läufer in den Sport-Tshirts bestreiten, die der Förderverein finanziert hat. 

Die Sonnensegel für die wir einen Teil der Gelder des Spendenlaufs verwenden wollen, sind in 

Planung, werden allerdings erst nächstes Jahr realisiert werden können, da diverse 

Stadtratsbeschlüsse abzuwarten sind und ein Termin für ein gründliches Eingraben gefunden werden 

muss. Die Verantwortung dafür hat der Förderverein der Erich-Zeigner-Schule. 

Übrigens kann jedeR, der oder die eine gute Idee hat, was die Schule oder die Schüler brauchen, den 

Förderverein um Geld bitten. Einfach eine Email schreiben an foerderverein@gs-fanny-hensel.de , 

die Idee beschreiben und erklären weshalb der Förderverein dafür Geld geben sollte. Ob der 

Förderverein Geld geben kann oder nicht, muss dann der Vorstand freilich erst bei einer Sitzung 

abstimmen. 

  

mailto:foerderverein@gs-fanny-hensel.de


Nachwuchs gesucht! 
Der Vorstand unseres Fördervereins besteht ausschließlich aus Eltern der dritten Klassen – und Frau 

Behrend. Die Zeit fliegt und damit der Förderverein auch noch besteht, wenn die Klassen 3f und 3g 

die Schule verlassen, suchen wir Eltern der zweiten und ersten Klassen, die mitarbeiten und mit der 

Zeit unsere Aufgaben übernehmen wollen. Die nächste Möglichkeit ins Gespräch zu kommen ist beim 

Kennenlernfest. Außerdem bitten wir alle Interessierten und Bereitwilligen sich den 25.10. 18.00Uhr 

freizuhalten um am offenen Vorstandstreffen teilzunehmen und sich über Aufgaben, Projekte und 

Vereinsarbeit auszutauschen. Die nächste Mitgliederversammlung findet im April/Mai nächsten 

Jahres statt. 

Bis zum nächsten Mal 

Ihr und euer Förderverein 
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