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Erst mal Hallo! 

Präsent ist er sicher, der Förderverein unserer Schule. 
Bei allen wichtigen Schulveranstaltungen wie der Ein-
schreibung der Erstklässler, dem ersten Schultag, 
dem Kulturtag, den Elternforen etc. sind wir mit ei-
nem Infostand dabei. Machen Werbung für den Ver-
ein und seine Aktionen. Dennoch fragen sich viele: 
„Was machen die da eigentlich?“ „Wozu brau-
chen wir den FV?“ und vor allem „Was passiert 
mit dem ganzen Geld?“ Antworten geben wir 
jederzeit natürlich gerne persönlich! Künftig wollen wir aber zudem mit 
unserem Newsletter regelmäßig über all das und die aktuellen Neuigkeiten 
berichten. Über Reaktionen freuen wir uns natürlich und jederzeit über 
neue Mitglieder und Unterstützer! 

Viel Spaß beim Lesen wünscht              Susanne Himmelsbach – Vorsitzende 

Was bisher geschah… im Schuljahr 2012/13 

Der Förderverein in Zahlen 

Gründung: 24.02.2011 

19 Gründungsmitglieder 

Enge Zusammenarbeit mit Eltern-
beirat und Schulleitung 

Mitgliederstand im April 2013 

 80 Mitglieder 

 1 Firmenmitglied 

Jahresbeitrag Mitglieder: 36 € 

www.foerderverein-eichenau.de 

Großes Spielehäuschen für den Schulhof 

Die schönste Stunde ist die Pause! Da sind sich die 264 Kinder unserer Schu-
le sicher einig. Allerdings kann der Pausenhof noch um einiges schöner wer-
den! Deshalb haben Elternbeirat und Förderverein gemeinsam mit der 
Schulleitung und der Gemeinde eine große Aktion gestartet. Der Förderver-

ein schaffte ein neu-
es, großes Spiele-
häuschen für den 
Pausenverleih an 
und stattete es mit 
zahlreichen Wave-
boards, Inlinern und 
vielen Ballspielen 
aus. Demnächst soll 
das Häuschen von 
den Schülern noch 
bemalt werden, da-
mit es alle Blicke auf 

sich zieht. Bei einer gemeinsamen Bauaktion errichteten zahlreiche Eltern 
gemeinsam mit Spielplatzbauer Robert Schmidt-Ruiu ein riesiges Baum-
stammmikado neben dem sogenannten „Käfig“. Die Gemeinde kommt für 
die Kosten und die Brotzeit während der Bauaktion auf. 

Förderverein und Elternbeirat bedanken sich ganz herzlich bei Eltern, Kin-
dern und Lehrern für den riesigen Einsatz während der Aktion!  

Der FSJler  

Der „Mann für alle Fälle“, das ist 
Niklas Kroner, der seit September 
an der Schule seinen Bundesfrei-
willigendienst (früher Zivildienst) 
leistet. Er soll die Schulleitung vor 
allem im sportlichen Bereich und 
bei Exkursionen und Ausflügen 
unterstützen. 
Herr Kroner 
hat einen fes-
ten Stunden-
plan, hilft in 
der Schulver-
waltung mit 
oder assistiert 
einzelnen Leh-
rern bei den 
Intensivie-
rungsstunden. 
Zudem leitet der passionierte 
Sportler die Ballschul-AG und 
übernimmt den Transfer der Kin-
der zu den Tennis-AGs am Sport-
gelände an der Budrio-Allee. Eine 
„wertvolle Bereicherung“ – da 
sind sich Schulleitung, Lehrer und 
vor allem die Kinder einig. Der 
Förderverein zahlt die Stelle im 

laufenden Schul-
jahr komplett. 
Elternbeirat und 
FV-Vorstand ent-
schieden, auch im 
nächsten Schul-
jahr wieder einen 
FSJler anzustel-
len. 

Rechte 

klären! 

Die AGs 

Schule ist mehr als Mathe, Deutsch und Sachkunde! Gerade in den freiwilli-
gen Nachmittags-AGs können die Kinder Schule frei von Notendruck und 
Lehrplanzwängen erleben und ihren Neigungen 
entsprechend lernen. In diesem Jahr bekam die 
Schule vom Schulamt erstmals keine zusätzli-
chen Lehrerstunden bewilligt, um z. B AGs am 
Nachmittag anzubieten. Ohne die Unterstüt-
zung des FV, der einen Großteil der Honorarkos-
ten für die AG-Leiter (insgesamt ca. XXX €) über-
nimmt, wäre das breite Angebot von Flöte, Ten-
nis, Ballschule, Lernen lernen, musikalischen 
und künstlerischen Kursen nicht möglich gewe-
sen. 

Rechte 

klären! 
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Weihnachtsmarkt – Danke 
an Kinder, Eltern, Lehrer! 

Kistenweise Holzengel, Weih-
nachtskarten, Christbaumanhä-
nger und Plätzchen hatten die 
Schüler im Unterricht und daheim 
für den Stand der Schule auf dem 
Eichenauer Adventsmarkt herge-
stellt. Kinder und Eltern ver-
kauften an drei Tagen mit großer 
Begeisterung. Insgesamt kamen 
dabei XXX € Gewinn zusammen. 
Der Verkauf von Küchentüchern 
und Taschen mit dem gezeichne-
ten Portraits der Kinder brachte 
einen Erlös von XXX €. Da einige 
Taschen bisher nicht abgeholt 
wurden, können noch Res-
texemplare im Sekretariat bei 
Frau Rochol gekauft werden! Dan-
ke an alle Beteiligten für den gro-
ßen Einsatz! 
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Der Vorstand des Fördervereins 

Susanne Himmelsbach hat drei Söhne, von denen derzeit zwei die 4. und 2. 
Klasse der Josef-Dering-Schule besuchen. Sie gehört seit vier Jahren dem 
Elternbeirat an und hat den FV gegründet. Als Vorsitzende koordiniert sie 
die Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat, bereitet u. a die Vorstandssit-
zungen und die jährliche Mitgliederversammlung vor. 

Claudia Wüst hat zurzeit noch eine ihrer 
beiden Töchter in der 3. Klasse. Zwei Jahre 
war sie im Elternbeirat aktiv und wurde vor 
2011 zur stellvertretenden Vorsitzenden des 
neu gegründeten Fördervereins gewählt. Die 
Gründungs- und Anfangsjahre haben gezeigt, 
dass durch die Schaffung des Vereins viele 
tolle Ideen aus der Elternschaft zu realisieren 
sind. Da Claudia schwerpunktmäßig für die 
Mitgliederverwaltung zuständig ist, freut sie 
sich sehr über neu ausgefüllte Beitrittserklä-
rungen. 

Karina Brendel ist Schatzmeisterin des FV 
und Mitglied im Elternbeirat. Die „echte“ 
Eichenauerin ist Bankkauffrau und seit 1985 
in diesem Beruf tätig. Da sie selbst eine 
glückliche Grundschulzeit an der jetzigen 
Josef-Dering-Schule verbracht hat, hängt ihr 
Herz ganz besonders an dieser Schule. Sie 
hat einen 9-jährigen Sohn, der derzeit die 3. 
Klasse besucht. 

Die Schulkäppis und T-Shirts 
für die Erstklässler 

Sie sind ein wichtiges Erkennungs-
zeichen für Lehrer und Schüler. 
Die bunten Kappen mit dem auf-
gestickten Schullogo. Jede Klasse 
hat die Käppis in einer Farbe be-
kommen. So behalten die Lehrer 
den Überblick beispielsweise bei 
Ausflügen. Zudem sollen die Logo-
Mützen und die Schul-Shirts die 
Identifikation mit der Schule stär-
ken. Die Kosten für die Mützen der 
Erstklässler sowie die Schulshirts 
(ca. XXX €) übernahm der Förder-
verein komplett. 

Dank für Spende 

Der Förderverein freut sich über 
eine großzügige Spende der Volks- 
und Raiffeisenbank Fürstenfeld-
bruck. Bei einer zentralen Spen-
denübergabe überreichte Vor-
standsvorsitzender Walter Müller 
einen Scheck über 250 € an die 
Vorsitzende des Vereins, Susanne 
Himmelbach. Das Geld wird für 
Honorare der AG-Kursleiter ver-
wendet. Auf diese Weise hoffen 
wir, dass auch Schüler aus finanzi-
ell weniger gut gestellten Familien 
sportliche und musische Angebote 
an der Schule wahrnehmen kön-
nen.  

Foto: Carmen Voxbrunner  


