Mai 2019

Förderverein für die
Uwe-Jens-Lornsen-Schule e.V.

Liebe Mitglieder des Vereins,
liebe Eltern und Schüler,
heute gibt es frische Post vom Förderverein: Vor einer Woche hatten wir unsere jährliche
Mitgliederversammlung. Es gab leckere Kekse, aktuelles aus dem Förderleben des Vereins und einen
neuen Kassenwart: Jonas Bauer, den Vater von Levke aus der Wölfe-Klasse.
Alle übrigen Vorstände bleiben uns erhalten. Herzlicher Dank (!!!) geht an Stefan Reese, der bisher
unser Kassenwart war, für seine Unterstützung in den letzten Monaten.
Schon bekannt sein dürfte, dass unterdessen der Gewaltpräventionskurs mit Marcus Schütt wie
geplant angelaufen ist und nach und nach alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule daran
teilnehmen. Die Schulung wird noch vor den Sommerferien abgeschlossen sein. Sehr gefreut haben
wir uns, dass viele Eltern großzügig an den Verein gespendet haben, so dass wir die Kosten für die
Schulung vollständig aus Spendenmitteln bestreiten konnten. Durchschnittlich lagen die Spenden
dabei mit über 20 € sogar mehr als doppelt so hoch wie der berechnete Preis (10€) der Schulung pro
Kind. Am Ende hat der Verein dadurch noch ein Plus von ca. 100 € in der Kasse.
Herzlichen Dank an alle Spenderinnen und Spender!!! Wir wollen versuchen, dieses Angebot in den
kommenden Jahren auch für die dann neuen Schulkinder möglich zu machen, so dass jedes Kind
mindestens einmal in seiner Schulzeit an einer solchen Schulung teilnehmen kann.
Nach einer eher ungewöhnlichen Spende suchen wir aus einem anderen Grund:

GESUCHT:
Benzinrasenmäher
für unseren Schulgarten
Unser Schulgartenrasenmäher ist nicht mehr zu
reparieren. Nun suchen wir Ersatz. Wer kann uns einen
gebrauchten, aber funktionstüchtigen Benzinrasenmäher
vermachen oder richtig günstig verkaufen?
Angebote bitte an: kontakt@foerderverein-ujls.de

Die Mitgliederversammlung hatte aber auch noch Ideen für die Zukunft parat. So möchten wir gern
wieder Hoodys und/oder T-Shirts mit Schulaufdruck anbieten. Wenn es soweit ist, melden wir uns.
Schließlich hat der Verein seit kurzem einen eigenen Briefkasten und ein neues Faltblatt über seine
Arbeit. Beides können Sie neben der Pinnwand im Flur der Schule bewundern und natürlich auch
nutzen: Werfen Sie Ihre Fragen und Ideen zur Arbeit des Vereins gern bei uns in den Kasten oder
sprechen Sie einfach jemanden aus unseren Team direkt an. Wir freuen uns!
Viele Grüße
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