Herbst-Newsletter des Fördervereins 2018

Liebe Eltern der Eichendorff-Schülerinnen und -Schüler,
liebe Mitförderinnen und Mitförderer,
der Förderverein der Eichendorff Grundschule e.V. möchte Sie mit dem vorliegenden Newsletter über
seine aktuellen Arbeiten im dritten Quartal 2018 und neue Vorhaben unterrichten.

1. Wir begrüßen alle Neumitglieder im neuen Schuljahr
Auch in diesem Jahr haben wir Vorstandsmitglieder des Fördervereins die drei Einschulungsfeiern
der 1a, 1b und 1c am 25.08.2018 zum Beginn des Schuljahrs 2018/2019 genutzt, um die Werbetrommel für unseren Verein zu rühren. Und wir freuen uns sehr, ganz herzlich 24 neue Vereinsmitglieder
begrüßen zu dürfen, die zusammen mit allen anderen Vereinsmitgliedern und ihren Spenden dafür
sorgen, dass wir die Eichendörffler Schülerinnen und Schüler in vielen kleinen und einigen größeren
Projekten finanziell unterstützen können. Gerne können Sie sich, liebe Neumitglieder, jederzeit mit
Fragen und Anregungen an den Vorstand des Vereins wenden. Ganz besonders freuen wir uns auf
die Teilnahme möglichst vieler Vereinsmitglieder bei der nächsten Jahreshauptversammlung, die
nach den Herbstferien in der Eichendorff Grundschule stattfinden wird (siehe Punkt 5).

2. Unser Förderverein hat jetzt fast 200 Mitglieder!
Das ist ein neuer Rekord: Wir haben mittlerweile 196 Spendenmitglieder in unserem Verein! Nachdem wir viele Jahre so um die 100 Vereinsmitglieder hatten, peilen wir jetzt die 200er Marke an.
Vielleicht kennen Sie ja noch den einen oder die andere, der oder die durch eine Mitgliedschaft
unsere Schulkinder unterstützen und dabei helfen möchte, die 200 voll zu machen? Das Knacken
dieser Grenze weckt jedenfalls unseren Ehrgeiz als Vorstand.
Wir möchten diese Gelegenheit nutzen und Ihnen allen ganz herzlich für Ihr Vertrauen in unsere
Vorstandsarbeit und Ihre Unterstützung danken. Diese tolle Entwicklung ist für uns eine sehr schöne
Bestätigung in unserem Engagement.
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3. Förderverein spendet vier neue Präsentationslaptops
Sie waren alle vier schon etwas „ältere Semester“, die vier Laptops, mit deren Hilfe in der Eichendorff
Grundschule insbesondere Präsentationen, digitale Medien etc. über Beamer in den verschiedenen
Klassenräumen wiedergegeben werden konnten. Um wieder den Anschluss an die digitale
Gegenwart sicher zu stellen, hat der Förderverein insgesamt 1.700 € investiert und vier neue Laptops
angeschafft, die auf die Bedürfnisse der Lehrerinnen und Lehrer im Unterricht angepasst sind.
Wir freuen uns sehr, dass wir dank der großzügigen Unterstützung unserer Vereinsmitglieder diese
Anschaffung tätigen konnten, die allen Schülerinnen und Schülern der Eichendorff Grundschule
zugute kommt.

4. Neue Artikel mit Eichendorff-Logo für unsere Schulkinder
Wir haben neue Logo-Artikel im Programm, die Sie bei den
verschiedenen schulischen Aktivitäten am Stand des Fördervereins
käuflich erwerben können und damit gleichzeitig den Förderverein
unterstützen. Neben neuen Basecaps (Foto oben), Sweatshirt
Jacken (Foto Mitte) und T-Shirts mit dem Eichendorff-Logo bieten wir
jetzt auch als abfallsparende Verpackung für die Schulbrote:
Boc‘n‘Roll von Roll‘eat an (Foto unten). Diese äußerst praktische,
waschbare und wiederverwendbare Möglichkeit, das Schulbrot Ihrer
Kinder zu verpacken, spart im Laufe der Jahre des Schulbesuchs
Ihrer Kinder sicherlich einige Meter Plastik- oder Alufolie. Ein toller
Beitrag
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Verpackungsabfällen, wie wir finden. Am Einschulungssamstag
sahen das viele Eltern genauso und erwarben bereits ihr Exemplar
für ihre Schulkinder. Die nächste Gelegenheit für den Kauf unserer
Produkte mit dem Eichendorff-Logo haben Sie voraussichtlich im
Dezember beim Weihnachtsbasar 2018. Oder schreiben Sie uns
einfach bei Interesse eine Mail.

5. Mitgliederversammlung des Fördervereins am 20.11.2018
Wie in unserer Satzung festgelegt möchten wir Sie alle, liebe Mitglieder, auch in diesem Jahr zu
unserer jährlichen Mitgliederversammlung in der Eichendorff Grundschule einladen. Wir treffen uns
nach den Herbstferien am
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Dienstag, den 20.11.2018, um 19.00h
entweder im Mehrzweckraum oder in der Bibliothek der Eichendorff Grundschule. Sie finden die
formale Einladung zur Sitzung inklusive Tagesordnung als Anlage zu der Mail, mit der Sie dieser
Newsletter erreicht hat, sowie zum Download auf der Webpage der Eichendorff Grundschule im
Bereich „Förderverein“. Wir freuen uns sehr über Ihre Teilnahme.

Abschließend danken wir Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung des Fördervereins, der ohne
Ihre Spende nur wenig von all dem unternehmen könnte, über das wir hier berichten. Wir wünschen
Ihnen und Ihren Kindern schöne Herbstferien und einen goldenen Oktober. Wir sehen uns gerne am
20.11.2018.

Mit herzlichen Grüßen,
Ihr Vorstand des Fördervereins
Michael Blöcher (Vorsitzender)
Jérôme Bonin (stellvertretender Vorsitzender)
Ralf Flege
Kerstin Kaestner-Ucar (Kassenwartin)
Amadou Kassé
Stefanie Neumann
Daniel Schreiber
Sherly Rheinbay (Beisitzerin zur Unterstützung der Vorstandsarbeit)
Angela Schaaf de Lavado (Beisitzerin zur Unterstützung der Vorstandsarbeit)
Förderverein der Eichendorff Grundschule Berlin e.V.
Wenn Sie mehr über den Verein erfahren wollen oder sich ganz allgemein informieren möchten, können Sie uns auf unserer
Website http://www.eichendorff-grundschule-berlin.de unter „Förderverein“ besuchen. Falls Sie Kontakt mit uns aufnehmen
möchten, senden Sie uns gerne eine Mail an foerderverein@eichendorff-grundschule-berlin.de. Wir kommen dann auf Sie
zu.
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