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Förderverein-Newsletter August 2019 

Liebe Mitglieder, liebe Neu-Eltern, liebe Interessierte, 

mit dem Start des neuen Schuljahres gibt es Neues vom Förderverein der Fanny-Hensel-Schule! 
Wir wollen allen Neu-Eltern unseren Verein vorstellen, über die nächsten Termine und Aktivitäten 
informieren und einen Blick zurück auf das vergangene Schuljahr werfen. 

Aktuelles 

Veränderungen im Vorstand: Abschiede und Neuzugänge 

Regine Schlumberger und Karina Richter haben ihre Posten im Vorstand abgegeben – ihre Kinder 
gehören zum ersten Abschiedsjahrgang der Fanny-Hensel-Schule! Dafür sind Stefan Stölting 
(Vorstandsvorsitzender), Robert Schulz (Schatzmeister)  sowie Hendrik Eichler, und Riko Drzenski 
dazugekommen, die die Arbeit des Vorstands schon länger unterstützt haben. 

Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit! 

Vormerken: Mitgliederversammlung! 

Wer den kompletten aktuellen Vorstand einmal kennenlernen möchte und sich für die Arbeit des 
Fördervereins interessiert, ist herzlich zur jährlichen Mitgliederversammlung eingeladen (ja, man 
kann auch vor Ort Mitglied werden – Formulare haben wir dabei!) 

Termin für die diesjährige Mitgliederversammlung ist Montag, der 30.09.2019 

Start der Veranstaltung ist 19.30 Uhr im Grünen Raum, Zschochersche Str. 59 

Die nächsten Termine: 

Kennenlernfest 
Willkommen in der Fanny-Hensel-Schule!! Die ersten Klassen feiern gemeinsam, knüpfen Kontakte 
und lernen einander kennen 

Wir freuen uns auf euch zum Kennenlernfest am 29.08.2019, 17:00-19:30 Uhr!  Wir sind mit 
unserem Stand auch für euch da - es gibt Getränke, Waffeln, T-Shirts und natürlich gute Gespräche. 

Laternenfest & Fanny-Hensel-Tag 

Am 15. November feiern wir den Geburtstag unserer Namenspatin mit Workshops und Aktionen – 
und einer Runde Pfannkuchen für alle. (Stimmt, eigentlich hat Fanny Hensel schon am 14., 
November Geburtstag. Aber da sind viele unserer Kids nicht da!) 



Förderverein der Fanny-Hensel-Schule 

 
 

Am Abend (von 17.30 – 19.30) findet unser Laternen-Umzug statt. Hier brauchen wir noch Eltern, 
die mithelfen. Vor allem Ordner für den Umzug werden gesucht. Idealerweise eher Eltern aus 
höheren Klassen, da die Erstklässler-Eltern sicher mit ihren Kindern mitlaufen möchten. 

Sponsorenlauf 
Einen Termin gibt es noch nicht – aber der FÖV Fanny-Hensel möchte im kommenden Jahr wieder 
einen Sponsorenlauf veranstalten! Der erste Sponsorenlauf war ein großer Erfolg und hat den 
Kindern riesigen Spaß gemacht. Wer Lust hat, sich an der Planung zu beteiligen oder bereits 
Erfahrungen mit ähnlichen Veranstaltungen hat – wir freuen uns sehr über Unterstützung unter 
foerderverein@gs-fanny-hensel.de . 

  

Rückblick: 
Vielleicht haben Sie uns ja gesehen? Viele Neu-Eltern haben unseren Förderverein bereits am 
Schuleinführungs-Samstag kennengelernt: Mit einem eigenen Stand war der Verein hier präsent, 
schenkte Sekt zum Anstoßen und andere Getränke aus, gab Auskunft zum Verein und war für 
Fragen und Anregungen vor Ort. 

Beim Tag der Präsentation war der Förderverein mit einem Waffelstand vor Ort, am Fanny-Hensel-
Tag im November gab es wie alljährlich eine süße Spende für die ganze Schule, die ersten vom 
Förderverein initiierten Medienkompetenzworkshops (durchgeführt durch die SAEK) haben mit 
einzelnen Klassen stattgefunden (Auskunft zur weiteren Planung kann Frau Haegeler geben) , unser 
Fördervereins-Schaukasten hängt im Gang (Erdgeschoss); für die Schule und den Hort wurden 
verschiedene Sport, - Spiel- und Ausstattungsgeräte durch den Verein angeschafft, sowie die vierten 
Klassen bei ihren Abschieds-Aktionen finanziell unterstützt.  

Denn grundsätzlich gilt das ganze Jahr: Der Förderverein gewährt auf Antrag Unterstützung für Feste 
und Veranstaltungen, Projektwochenförderung, Lesungen und andere Sonderveranstaltungen der 
Schule! 

Was viele nicht wissen: Man kann sich vom Förderverein auch Ausstattung, zum Beispiel für 
private Feste, ausliehen! Dazu gehören zum Beispiel Biertischgarnituren, Glühweinerhitzer, Grill, 
Partyzelt oder Tonanlage! 
Anfrage unter foerderverein@gs-fanny-hensel.de 

 
Bis bald bei einer der Veranstaltungen oder einfach in der Schule! Sprecht uns bei Fragen gern an 
oder schreibt an foerderverein@gs-fanny-hensel.de  
 
 
Euer Vorstand 


