
Liebe Freunde des Fördervereins!  

 

Das Team ist neu - unsere Aufgaben und Anliegen bleiben die Alten.  

Es geht darum, den Alltag und das Leben unserer Kinder an der Josef-
Dering-Schule über das rein Schulische hinaus zu bereichern. Noch 
vielfältiger und bunter zu gestalten! Sei es in Form der zahlreichen  
Projekte und AGs oder durch die Finanzierung einzelner Aktionen - wie 
die Gestaltung der Zaunlatten durch die jeweiligen 4. Klassen eines 

Jahrgangs im Pausenhof.  

Und dafür braucht man vor allem zwei Dinge: Eltern, die bereit sind, 

sich zu engagieren und Geld!  

Mit Ihrer tatkräftigen und finanziellen Unterstützung sowie den Spenden einiger Stiftungen wollen 
wir auch in Zukunft die Arbeit des Fördervereins weiterführen. Dazu zählen neben der Finanzierung 
des FSJlers auch die Schul-T-Shirts für jeden neuen Erstklässler, die Forscher AG der 3. Klassen 
oder das Sozialprojekt für die ersten Klassen, um nur einige zu nennen. Sollten Sie Interesse an der 

Arbeit des Fördervereins haben, nehmen Sie gerne jederzeit Kontakt zu uns auf!  

Ich persönlich freue mich sehr auf meine neuen Aufgaben als Vorsitzende, möchte aber auch die 
Gelegenheit nutzen, mich bei unseren Vorgängern für ihre tolle Arbeit und das unermüdliche Enga-

gement zu bedanken.  

Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen unseres 1. Newsletters!   

  Ihre Melanie Kuschmider - Vorsitzende 

Aktuelles im Herbst 2017 

Der Förderverein in Zahlen 

Gründung: 24.02.2011 

19 Gründungsmitglieder 

Enge Zusammenarbeit mit Elternbeirat 

und Schulleitung 

Mitgliederstand im Oktober 2017 

• 106 Mitglieder 

• 3 Firmenmitglieder 

Jahresbeitrag Mitglieder: 36 € 
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Der Förderverein der Josef-Dering-Schule hat ein neues Gesicht!  

Genauer gesagt drei neue Gesichter: Das neue Vorstandsteam bilden Melanie Kuschmider (Vorsitz), Stefan Tetenberg (Stellvertretung) und 

Andreas Bornstein (alter und neuer Schatzmeister).  

Tatkräftige Unterstützung bekommen sie von Astrid Raffauf und Anette Banik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir danken dem ausgeschiedenen Vorstand Sophie Perrot und Kristin Eissfeld  für die Energie und Liebe, die Sie in den vier Jahren ihres enga-
gierten Einsatzes in die Arbeit für den Förderverein gesteckt haben und freuen uns, dass Andreas Bornstein mit seiner Erfahrung dem Verein 

erhalten bleibt. 

Abwendung des Endes des Fördervereins 
 
Das Ende des Fördervereins war schon fast zum Greifen nahe. Der alte Vorstand, teils schon nicht mehr mit Kindern an der Grundschule vertre-
ten, beendete Anfang des neuen Schuljahres wohlverdient seine Amtszeit, bis zu dem damaligen Zeitpunkt ohne Aussicht auf Nachfolger. Nur 
mittels eines dringenden Aufrufs an alle Eltern zum Ende des Schuljahres 2017/18 konnte dann am 20.07.2017 das Fortbestehen des für die 
Schule so wichtigen Fördervereins gesichert werden. 
Das sind wunderbare Neuigkeiten! 
Doch um die verschiedenen Aktivitäten aufrecht zu erhalten oder gar unser Angebot auszubauen, benötigen wir mehr aktive Unterstützung! 
Spendengelder sichern die Finanzierung diverser Projekte. Daher sind neue Mitglieder und Firmenspenden herzlich willkommen. Doch auch die 
aktive Mitarbeit - und sei es nur projektbezogen - bietet unseren Kindern ein zusätzliches Angebot, das weit über das schulische Mindestmaß 
hinaus geht. Unsere AGs, Vorträge für Eltern, Projekte für die Kinder, Schulkleidung zur Förderung des Zusammenhalts in der Schulfamilie, und 
vieles mehr.  Dieses Angebot kann nur mit vielen helfenden Händen aufrecht erhalten werden. Noch immer fehlt Unterstützung an vielen Ecken 
und Enden. 
Lassen Sie sich auf die Helferliste setzen oder melden sie sich für eine Tätigkeit, die Ihnen Spaß macht: info@foerderverein-eichenau.de 
 

Helfen auch Sie mit und machen Sie sich für Ihre Kinder stark! 



Ein Interview über drei „Generationen“ des  Vorstands 
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Rückblick: Der Förderverein im Schuljahr 2016/17 

Dass der Förderverein im vergangenen Schuljahr etwas auf „Sparflamme“ gelaufen ist, bedeutet nicht, das nichts los war! Unsere langjährigen 

Projekte konnten trotzdem fortgeführt werden: 

♦ Spendenlauf—Es wurden 6400€ für den Förderverein gesammelt. Der Erlös fließt vorrangig in die Finanzierung der FSJ-Stelle, Material für 

die Schule und die AG Frühes Forschen. 

♦ Die AGs waren wie immer heiß begehrt bei den Schülern. Der gut besuchte Bunte Abend als Jahresabschluss war ein voller Erfolg. 

♦ Schul TShirts– ein neuer Bestellvorgang wurde mit viel Erfolg generiert. Danke an Markus Bauer. 

♦ FSJler - Herr Schweiger unterstützte die Schule tatkräftig, wo immer er gebraucht wurde. Wir wünschen ihm für seinen weiteren Lebensweg 

alles Gute. 

♦ Zaunlatten für die 4. Klassen– auch am Ende dieses Schuljahres gestalteten die scheidenden Schüler eine schöne Erinnerung. Damit lebt 

ein kleines Stück von jedem Kind in der Schulfamilie weiter. 

♦ Jahrgangsprojekte– für jede Klasse konnten Projekte gefördert werden: 1.Klasse: Sozialtraining, 2.Klasse:Workshops im dt.Museum, 

3.Klasse Forscher AG, 4. Klasse: Sexual– und Medienerziehung. 

♦ Elternforen– dem Förderverein gelingt es Jahr um Jahr interessante Referenten für spannende Vorträge zu gewinnen. 
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Unser diesjähriger FSJler  

Mein Name ist Timo Scherle, ich bin 18 Jahre alt 

und habe 2017 mein Abitur geschrieben. 

Ich bin der neue FSJler an der Josef-Dering-Schule.  

Hauptsächlich begleite ich den Sportunterricht  

einiger Klassen und besuche alle Klassen regel-

mäßig im Unterricht um den Lehrern so weit es geht zu helfen. Das 

kann bedeuten einfach nur im Unterricht dabei zu sein und die Schüler 

zu beobachten und ab und zu unterstützend einzugreifen. Es kann aber 

auch bedeuten über- oder unterforderte Schüler aus der Klasse heraus-

zugreifen um mit diesen noch einmal zu wiederholen oder zu üben.  

Abseits der Schule betreibe ich gerne Kampfsport und halte in einem 

Verein Trainings für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.  

 Susanne Himmelsbach  

2011-2013 

Sophie Perrot 

2013– 2017 

Melanie Kuschmider 

Seit 2017 

Der Förderver-

ein ist für 

mich...  

... ein Herzensprojekt! ...die Möglichkeit die Schule 

(noch) attraktiver für unsere 

Kinder zu gestalten.  

… eine fantastische Möglichkeit, den Schulalltag meiner 

Kinder mitzugestalten, ihn in Zusammenarbeit mit dem 

Lehrerteam noch bunter und fröhlicher zu machen!  

Mein schönstes 

Projekt:  

die Umgestaltung des damaligen Pausenhofs 

gemeinsam mit dem Elternbeirat mit Kletterele-

menten, Sandecke, neuem Gerätehaus und 

den bunten Zaunlatten.  

die Forscher AG  … wenn ich aus der Vielzahl toller Projekte ein einzelnes 

auswählen soll, dann ist es für mich persönlich in diesem 

Jahr die AG Yoga, die ich ab November als Kursleitung 

übernommen habe!  

Ich wünsche 

mir für den 

Förderverein...  

... dass sich immer wieder engagierte Eltern 

finden, die Lust haben, den Förderverein weiter 

zu entwickeln!  

...noch mehr begeisterte 

Eltern  

… noch mehr engagierte Eltern, die helfen auch in Zu-

kunft alle Projekte und Aktionen in die Tat um zu setzten!  

Die Zeit im 

Förderverein 

war...  

... sehr kreativ, von Aufbruchstimmung geprägt, 

immer wieder spannend und überraschend. 

...spannend und lehrreich   

Neuer Sponsor an Bord 

Nachdem viele Sponsoren ihre finanzielle Unterstützung durch die 

aktuelle Finanzsituation senken müssen, freuen wir uns natürlich ganz 

besonders einen neuen Sponsor gewonnen zu haben: Die Sparkas-

sen Stiftung unterstützt nun die Schule mit 8400€ über die nächsten 

drei Jahre. Damit ist das Forscher-Projekt für diesen Zeitraum gesi-

chert.  

An der Forscher AG nehmen alle Schüler und Schülerinnen der dritten 

Jahrgangsstufe teil, aufgeteilt in drei Gruppen.  

Seit Bestehen der Forscher AG sind ca. 280 Kinder in den Genuss 

des selbstständigen Experimentierens gekommen. Wer weiß, ob sich 

unter ihnen nicht ein kleiner Albert Einstein oder eine kleine Marie 

Curie versteckt?  


