Post vom

Liebe Mitglieder des Fördervereins für die Uwe-Jens-Lornsen Schule, liebe übrige Eltern,
heute gibt es Post vom Förderverein, damit Sie auch wissen, was „Ihr“ Verein so treibt.
Zunächst etwas Internes: Der eine oder andere mag es schon gelesen haben: Der Verein hat zum
letzten Jahresende einen neuen Vorstand gewählt. Die Namen der Neuen stehen unter diesem Brief,
am Aushang im Flur des Schulgebäudes und auf der Website des Vereins
(https://www.foerderverein-ujls.de/). Dort finden Sie auch das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung mit allem, was dabei sonst noch besprochen wurde.
Den Aushang wollen wir auch in Zukunft stärker nutzen, um aktuelle Meldungen kund zu tun. Wer
andersherum eine Nachricht oder eine Bitte an den Förderverein hat, kann sie schon bald einfach in
einen dafür aufgehängten Briefkasten direkt neben dem Aushang werfen. Noch ist er im Bau. Er soll
ja auch schön werden. Eine E-Mail kommt aber auch an: kontakt@foerderverein-ujls.de
Nun ist die Idee des Fördervereins aber nicht (nur), Versammlungen abzuhalten. Er soll immer dort
unterstützend zur Stelle sein, wo es an einem finanziellen Zuschuss fehlt, um etwas Wichtiges,
Wünschenswertes oder Gutes für Schülerinnen und Schüler auf den Weg zu bringen.
Dies haben wir in den letzten Wochen gefördert:







Kosten für die Planetariums-Jurte, die Ende 2018 die Kinder in die Welt der Planeten
entführte.
Spiele-Zubehör für den Pausenwagen, der von den Kindern gern und viel genutzt wird.
Büchergeld für die Ausstattung der Schülerbücherei.
Baumaterial für zwei Vogelfutterhäuser, die Rainer Andresen in einem Projekt mit den 4tKlässlern gemeinsam für die Schule baut.
Zuschüsse für 3 Kinder, die auf diese Weise an Schulveranstaltungen teilnehmen konnten, bei
denen sie sonst aus Kostengründen nicht hätten mitmachen können.
Beteiligung an Kosten für unterstützende pädagogische Kräfte an der Schule

Auch die Idee einer Weiterentwicklung des Pausenhofes und die Gestaltung eines grünen
Klassenzimmers verlieren wir nicht aus den Augen. Allerdings liegt dieses Projekt aktuell „auf Eis“, da
wir zunächst abwarten wollen, welche Gestaltungsräume uns auf der Fläche nach dem Aufstellen der
geplanten Pavillons mit zusätzlichen Räumen dafür zur Verfügung stehen.
Aktuell versuchen wir ein Angebot zur Gewaltprävention für die Kinder an der Schule mit auf den
Weg zu bringen. Davon mehr auf dem Elternabend am 05.03.2019.
Geld einnehmen konnten wir auch: Zuletzt über den Verkauf von Glühwein und Kinderpunsch beim
gemütlichen Klönen nach dem Laterne laufen. Vielen Dank auch für die zusätzlichen Spenden!
Ansonsten gilt: Wir sind offen für weitere Ideen und freuen uns ebenso über die Mitarbeit bei deren
Umsetzung – auch im Orga-Team (bei dem Sie den leckeren Glühwein getrunken haben).
Sprechen sie uns an oder kommen Sie auch gern zu unseren Vorstandsitzungen. Sie sind immer
mitgliederoffen. Das nächste Mal treffen wir uns am 18.03. um 19:00 Uhr in der Mensa der Schule.
Bis dahin viele Grüße

Ihr Vorstand vom Förderverein für die Uwe-Jens-Lornsen-Schule
Wolfgang Günther, Katrin Lange, Claudia Lohff, Stefan Reese, Marc Steen und Claudia Ziemus

