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Spendenlauf am 17.05.2017 – Rückgabe der Spendenkarten bis 11.05.!
Ein Jahr Förderverein der Fanny-Hensel-Schule – Rückblick und Vorschau
Termine

Infos zum Spendenlauf am 17. 5.
im Rahmen des Sportfests:
Am 17. Mai findet das Sportfest der Fanny-Hensel-Schule statt – und auch unser erster Spendenlauf! Ausgestattet mit
der Spendenverpflichtung ihrer Sponsoren, können die Kinder im Rahmen des Sportfestes beim Spendenlauf mit jeder
gelaufenen Runde wichtige Anliegen unterstützen. In diesem Jahr ist dies zum überwiegenden Teil eine Beteiligung am
durch den FÖV der Erich-Zeigner-Schule geplanten Sonnensegel für den Schulhof. Geplant sind zwei Sonnensegel über
dem Sandkasten und der Tischtennisplatte.
Zudem werden wir mit einem Teil des erlaufenen Geldes die Arbeit des St. Elisabeth-Verein e.V. in Leipzig
unterstützen, der sich u.a. um Pflegefamilien für Leipziger Kinder kümmert.
Mehr zum Verein und der Idee, auch andere Kinder mit dem erlaufenen Geld zu unterstützen:
Der Bedarf an Pflegefamilien ist in Leipzig in stark angestiegen. Die Gründe dafür, dass Zweitfamilien für Kinder
notwendig werden, sind zum Beispiel Drogenprobleme. Auch psychisch kranke Eltern und sehr junge Mütter sind häufig
nicht in der Lage, sich um ihren Nachwuchs zu kümmern.
Neben der Stadt sind es auch andere Träger, die hier
Angebote für „Ersatzfamilien“ entwickeln. Der St. Elisabeth-Verein e.V., der seit kurzem um die Ecke der Schule, in der
Zschocherschen Straße 87, einen Begegnungsraum hat, kümmert sich engagiert um Vize-Eltern auf Zeit.
Auch
Grundschulkinder sind dabei – so dass es da zukünftig durchaus einen Austausch zwischen Schule und
Verein geben kann oder gegenseitige Besuche. Wir glauben, dass es für die Kinder der Fanny-Hensel-Schule eine tolle
Motivation beim Spendenlauf ist, sich auch für andere Kinder
anzustrengen, um „mitzuhelfen“, dass so viele
Kinder wie möglich in einer liebevollen Familie aufwachsen können.
Mehr Info über die Arbeit des Vereins:
http://www2.elisabeth-verein.de/index.php?id=104
http://www.lvz.de/Leipzig/Lokales/Fuer-spezielles-Erziehungsangebot-dringend-Vize-Eltern-auf-Zeit-gesucht

Bitte daran denken:
→ Der Sponsorenvertrag (Liste, auf der sich die Unterstützer der Kinder eintragen können) muss bis zum 11. Mai
wieder in der Schule abgegeben werden.
→ Sponsorenvertrag? Nie gesehen? Macht nix: Er ist zum Ausdrucken auch noch einmal an diese Mail angehängt, bitte
ausdrucken, ausfüllen lassen & wieder abgeben.
→ Fragen zum Spendenlauf? Bitte an foerderverein-fanny-hensel@web.de

Ein Jahr Förderverein
Viel getan:
Im April 2016 haben wir den Förderverein der Fanny-Hensel-Schule gegründet. Das Ziel des Vereins ist es, die Schule
zu unterstützen damit alle Schülerinnen und Schüler der Schule bestmögliche und vielfältige Bildungsmöglichkeiten
erhalten und gute Schulerfahrungen machen können.
Nach einem Jahr haben wir nun die meisten amtlichen Wege zurückgelegt, wir waren beim Notar, beim Amtsgericht
und korrespondierten mit dem Finanzamt. Nun muss nur noch die erste Steuererklärung eingereicht werden, dann ist
die Gründungsphase abgeschlossen.

Ein kleiner Rückblick auf das erste Fördervereinsjahr – wir haben (mit-)organisiert und veranstaltet:








Schulfest im Juni
Getränkeausschank zum Schulanfang
Kennenlernfest der 1.Klassen
Martinsumzug
Fanny-Hensel-Geburtstag 14.11.
Weihnachtsfest

Schulfeste tragen zu einem harmonischen und gemeinschaftlichen Schulleben bei und sind deswegen wichtiger
Bestandteil der Fördervereinsarbeit. Zugleich dienen sie selbstverständlich durch den Verkauf von Speis und Trank als
Einnahmequelle damit der Förderverein in der Lage ist, der Schule an anderer Stelle Mittel zur Verfügung zu stellen:

Viel geplant:
So werden wir zusammen mit dem Erich-Zeigner-Förderverein für die Anschaffung von Sonnensegeln sorgen. Wir
unterstützen Projekte der Klassenlehrer für das nächste Sommerfest und die vorangehende Projektwoche. Im
Augenblick arbeiten wir daran, der Schule Sport-T-Shirts für Sportveranstaltungen wie den „Minimarathon“ zu
spendieren. Entsprechend gestaltete Schul-T-Shirts sollen bald für Ihre und eure Kinder im Angebot sein - eine schöne
Geschenk-Idee zum Schuljahres-Ende oder den Start ins neue Schuljahr!
Auch die Internetseite der Schule wird im Augenblick unter Fördervereinsleitung überarbeitet, zum neuen Schuljahr soll
sie online gehen. Und im Juni beginnt mit dem Sommerfest der Feste-Reigen von vorn.
Wer sich noch genauer über die Arbeit des Fördervereins informieren möchte, sei an das Protokoll der
Mitgliederversammlung verwiesen, das in den nächsten Tagen auf der Internetseite zur Verfügung gestellt wird.
Für all diese Projekte, Aufgaben und Pläne brauchen wir Ihre und eure Unterstützung! Wir freuen uns über tatkräftige
Hilfe bei der Vorbereitung von Festen und Veranstaltungen und natürlich auch über Spenden und die regelmäßigen
Mitgliedsbeiträge Daher ganz herzlich: Treten Sie in den Förderverein ein und helfen Sie, wann und wo Sie können.
Antragsformulare hängen neben unserem Fördervereinsbriefkasten neben dem Sekretariat, wir schicken sie aber auch
zu – Mail an foerderverein-fanny-hensel@web.de!

Mithelfen? Sehr gern – hier
kommen unsere
nächsten Termine
17.05. Sportfest mit Spendenlauf.
31.05. Erich-Zeigner-Schule: Tag der Präsentation mit Kuchenverkauf. Fanny-Hensel-Mithilfe beim Kuchen backen und
vor allem Kuchen kaufen erwünscht!
16.06. Sommerfest der Fanny-Hensel-Schule
Wir freuen uns über Feedback, Fragen und Ideen – immer gern persönlich oder per Mail an
foerderverein-fanny-hensel@web.de

Herzliche Grüße und bis bald - vielleicht auf einem unserer Feste!

Beate Maschke-Spittler und Regine Schlumberger für den Förderverein

