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Newsletter Nr4 des FöV der Fanny-Hensel-Schule 
• Tonanlage 

• Das letzte Halbjahr 

• Die Zukunft des Fördervereins 

Liebe Mitglieder des Fördervereins, liebe Eltern, 

wir haben die ersten Männer im Vorstand und begrüßen herzlichst Riko Drzenski und Henrik Eichler! 

Seit unserer Mitgliederversammlung im April auf der wir interessierte Mitglieder, Eltern und 

LehrerInnen detailliert über alle Aktionen, Projekte und Finanzierungen des Fördervereins informiert 

haben, ist schon wieder viel Zeit ins Land gegangen. Was wir seitdem realisiert haben und wie es in 

Zukunft weitergehen soll, lesen Sie im Folgenden. 

Neue mobile Tonanlage 
Der Förderverein hat tief in die Tasche gegriffen und ist nun stolzer Besitzer einer mobilen 

Tonanlage. Die Schule hatte sich die Anlage gewünscht, um auch bei aushäusigen Veranstaltungen 

auf dem Schulhof oder beim Sportfest nicht auf Musik und Mikrophon verzichten zu müssen. Der 

Vorstand ist in die Rolle des Einkaufsassistenten geschlüpft, hat die Anlage beschafft und im Oktober 

der Schule zur dauerhaften Nutzung übergeben. Selbstverständlich kann die Anlage auch für Projekte 

des Horts oder einzelner Klassen (z.B. Klassenfeste) genutzt werden. Bei Ausleihwunsch bitte an den 

Förderverein wenden unter foerderverein@gs-fanny-hensel.de.  

Schulfest, Medienkompetenz und süße Stückchen 
Das schöne Schulfest im Juni haben sicherlich noch viele in Erinnerung. Ermöglicht und finanziert 

wurde es mit Mitteln des Fördervereins, vor allem die Möglichkeit außerhalb des Schulgebäudes an 

Tischen zu sitzen, um zu basteln und zu essen ist der Arbeit des Vorstands zu verdanken – wir haben 

in Biergarnituren und Bastelmaterialien investiert. 

Sie hängen! Die Sonnensegel für den Schulhof hängen seit diesem Sommer und spenden dringend 

benötigten Schatten, die feierliche Übergabe hat es mit Bild in die Zeitung geschafft und unser Anteil 

ist bezahlt. Das haben die Spenden zum Spendenlauf möglich gemacht und Kinder und Eltern danken 

es. 

Den Schulanfang hat der Förderverein wieder mit Getränken für die Wartenden und Aufgeregten 

bereichert und für das Kennenlernfest der ersten Klassen im September wurde eigens ein Grill 

angeschafft. 

Auf Wunsch einiger Eltern hat der Fördervereinsvorstand den Kontakt zu den Sächsichen 

Ausbildungs- und Erprobungskanälen (SAEK) hergestellt, damit an der Fanny-Hensel-Schule 

Projekttage zum Thema Mediennutzung und Medienkompetenz durchgeführt werden können. Die 

weitere Planung und Durchführung hat die Schulleitung zugesagt. 

In diesem Jahr hat es geklappt und für jedes Kind an der Schule gab es zu Fanny Hensels Geburtstag 

am 14.11. eine süße Überraschung. Dafür ein Dank an die 4g, die zum Wohle aller den Weg zum 

Bäcker gegangen sind. 
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Zukunft des Fördervereins – brauchen wir ihn noch? 
Der Förderverein, sein Vorstand und viele seiner Mitglieder haben in den letzten beiden Jahren viel 

Zeit investiert und wertvolle Arbeit für die Schule geleistet. Wir haben Schulfeste, Weihnachtsfeiern 

und Kennenlernfeste ermöglicht und organisiert, diverse Anschaffungen für Schule und Hort 

finanziert oder selbst getätigt, die sowohl das Lernen als auch Spiel, Spaß und Sport an der Fanny-

Hensel-Schule bereichern.  

Wir haben die Internetseite gestaltet und finanzieren diese auch. Ideen und Wünsche von Eltern 

bezüglich bildungsrelevanter Themen wie Lernstrategien und Umgang mit neuen Medien haben wir 

aufgegriffen, angeschoben oder umgesetzt. 

Auch das Konto ist für zukünftige Projekte und Anschaffungen, die das normale Schulbudget nicht 

leisten kann, gut gefüllt. An dieser Stelle sei noch einmal allen SpenderInnen im Namen der Fanny-

Hensel-Schule für die großzügigen Spenden insbesondere zu Spendenlauf und Schulanfängen 

gedankt. 

Der Förderverein existiert jedoch nur, wenn Menschen bereit sind, im Vorstand 

Verantwortung zu übernehmen, Zeit zu investieren und die Arbeit der Gründerinnen 

fortzuführen. Wenn an der Fanny-Hensel-Schule der Förderverein fortbestehen soll, 

brauchen wir jetzt Eltern und Lehrerinnen, die bereit sind mitzuarbeiten und 

insbesondere den Vorsitz und den Schatzmeisterposten zu übernehmen.  

Die HeldInnen, die bereit sind, in Zukunft mitzumachen und sogar ein Amt im Vorstand 

zu übernehmen, bitten wir zu unserem  

offenen Zukunfts-Treff  

am 04.02.2019  

um 19.30Uhr  

im Grünen Raum am Kanal, Zschochersche Straße 59  

zu kommen oder sich unter foerderverein@gs-fanny-hensel.de bei uns zu melden. Wenn 

wir bis Februar keine Rückmeldungen bekommen haben, werden wir Vorkehrungen zur 

Auflösung des Vereins treffen.  

 

In der Hoffnung, dass das nicht passieren muss 

Ihr und Euer Förderverein 
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