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Liebe Mitglieder, Liebe Eltern 
 
wir hoffen, ihr seid alle gut in das neue Jahr gestartet und möchten euch nach den Winterferien mit 
diesem Rundschreiben informieren, was in diesem Schuljahr bisher durch den Förderverein schon 
realisiert wurde. 

Wir konnten durch die Verköstigung bei der Einschulung unseren Teil beitragen, dass sich die 
Eltern der neuen Erstklässler direkt an unserer Schule wohlfühlen und helfen, erste Kontakte zu 
knüpfen. Die Kinder bekamen vom Förderverein eine Brotdose mit unserem Logo als Willkommens-
geschenk. Auch die Kinderkappen der DEKRA Kampagne „Aufgepasst! Sicherheit ist kein 
Geheimnis“ konnten wir wieder organisieren. Tage später wurden wir in den Elternabenden 
vorstellig und haben Werbung in eigener Sache betrieben. 

Bereits vor dem Start des neuen Schuljahres hat der Förderverein erneut die Jahreslizenz für die 
Lern-App ANTON erworben. Erstmalig erworben haben wir für die Lehrkräfte eine Jahreslizenz für 
die Software Worksheet Crafter zur Erstellung von Arbeitsblättern. Auch die Lernförderung kann 
durch unsere Unterstützung in diesem Schuljahr wieder realisiert werden. 

Im September und November haben wir jeweils eine Mitgliederversammlung durchgeführt, um die 
Weichen für das neue Geschäftsjahr zu stellen, das alte Geschäftsjahr abzuschließen und den 
Vorstand personell handlungsfähig aufzustellen.  

Daraus resultierend können wir an dieser Stelle berichten, dass bereits jetzt schon über 1.000 € für 
Klassenspiele und Klassenausflüge vom Förderverein getragen und der Trommel-Work-Shop der 
zweiten Klassenstufe finanziert wurden. 

Der Dezember war besonders ereignisreich. Für die Weihnachtsstimmung wurde das Mitmach-
theater für alle Schüler sowie ein Tannenbaum mit notwendigem Zubehör für die Schule finanziert 
(der zweite wurde gespendet). 

Wir haben unsere Homepage überarbeitet und hoffen, sie ist ein wenig an-
sprechender und informativer geworden. 

Als Weihnachtsüberraschung haben wir jedem Kind eine schicke Mütze mit 
unserem Logo zukommen lassen, worauf wir sehr stolz sind. 

Zudem haben wir es gemeinsam mit dem Förderverein der Spielwohnung und 
dem SEB wegen den (mittlerweile beseitigten) Verunreinigungen durch 
Taubenkot am Altbaugebäude in die Presse geschafft. 

Positiv entwickeln sich die beiden Fundraising-Programme Smile.Amazon und Shuuz. Bei 
Smile.Amazon sind wir seit Sommer gelistet. Hier haben wir mittlerweile (nach drei Monaten) eine 
erste Gutschrift i. H. v. 11,84 € erhalten. Wir sind gespannt, ob und wie wir vom Weihnachts-
geschäft profitieren. Bei der Altschuhsammlung Shuuz konnten wir seit Sommer ein Guthaben von 
31,88 € generieren. Danke an alle Mitmachenden! Auch hier darf fleißig Werbung im Bekannten-
kreis für beide Programme gemacht werden. Infos finden sich auf unserer Schulhomepage. 

Der Förderverein hat ganz aktuell vom Finanzamt den Freistellungsbescheid für den 
Veranlagungszeitraum 2019-2021 erhalten. Wer sich in den letzten Wochen bereits für seine 
Einkommensteuererklärung 2022 von der Homepage den vereinfachten Zuwendungsnachweis 
heruntergeladen hat, kann diesen nun mit der neuen aktuellen Version austauschen. 

Fehlerteufel: In manchen Versionen von Aufnahmeanträgen wurde unsere Gläubiger-ID falsch 
angegeben. Diese lautet seit jeher unverändert DE95ZZZ00000737593 und wird auch so beim 
SEPA-Lastschriftverfahren verwendet. Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen. 
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Viele spannende Ideen sind noch nicht spruchreif aber was wir als Ausblick heute schon geben 
können sind die festen Vorhaben, erneut das Lernarium und den Körper-Wunder-Werkstatt 
Aufklärungsworkshop (jeweils für die vierten Klassenstufen) stattfinden zu lassen. An einem neuen 
Flyer für unseren Förderverein arbeiten wir bereits. Und wenn ein Schulfest stattfindet, sind wir hier 
alle wieder mit Tatkraft gefragt. 

ACHTUNG: Schnell sein lohnt sich! Wir haben noch einige unserer oben genannten Mützen (grau 
mit gesticktem Eulenlogo) von der Weihnachtsaktion auf Lager Die Einheitsgröße passt auch auf so 
manchen Erwachsenkopf. Wir bieten diese für 10 € pro Stück zum Kauf an. Einfach E-Mail an den 
Förderverein schicken und wir finden eine Übergabemöglichkeit. 

Ihr seht, noch nicht einmal ein halbes Schuljahr ist vorbei und wir waren schon wieder sehr fleißig 
um für unsere Kinder den Lernort Schule so angenehm wie möglich zu gestalten. Danke an alle 
Mitglieder das ihr uns dabei unterstützt und das damit möglich macht. 

Zum Schluss noch eine große Bitte: 

Wir brauchen weiterhin mehr Mitglieder um auch dauerhaft den Lernort Langgewannschule in 
diesem Maß unterstützen zu können. Bitte werbt bei anderen Eltern, Großeltern und gern auch im 
weiteren Bekanntenkreis für eine Mitgliedschaft. Für Spenden sind wir natürlich ebenso dankbar. 
Argumente, Infos sowie die Beitrittserklärung finden sich auf unserer Schulhomepage. 

 
 
Viele Grüße 
 
Euer Förderverein 
 


