
Liebe Freundinnen und Freunde des Fördervereins! 

Ein ereignisreiches Schuljahr neigt sich dem Ende zu, es geht mit großen 
Schritten auf die Sommerferien zu. 

Ein ganz herzliches Dankeschön an dieser Stelle noch einmal all den vielen 
Schülerinnen und Schülern, die so engagiert bei unserem bunten Abend 
gezeigt haben, was sie alles können! Herzlichen Dank auch an die AG-
Leiterinnen und AG-Leiter, die die Kinder auf diesen Abend so gut vorbereitet 
haben!  

Wir sind beeindruckt davon, wie viele Runden beim Spendenlauf zusammengetragen wurden. 
Auch dafür nochmals ganz herzlichen Dank an die vielen tapferen Läuferinnen und Läufer! 

Das größte Ereignis dieses Schuljahres fand ja gerade erst statt: Die Zirkuswoche! Sie war nur 
möglich, weil viele, viele Eltern sich bereiterklärt hatten, das Projekt zu organisieren und umzu-
setzen. Fraglos ein immenser Aufwand! Genauso fraglos aber auch ein Aufwand, der sich in 
jeder Hinsicht gelohnt hat! Dazu musste man nur in die vor Begeisterung strahlenden Augen der 
Kinder blicken – und natürlich in die staunenden Gesichter des Publikums… Auch hier noch-
mals herzlichen Dank an alle, die das möglich gemacht haben! 

Im Übrigen gilt natürlich: Nach dem Schuljahr ist vor dem Schuljahr. Auch nächstes Jahr werden 
wir daher wieder auf Eure tatkräftige Mithilfe und Unterstützung angewiesen sein, um ein Schul-
leben, das über den reinen Lehrplan hinausreicht, mit zu ermöglichen. Bitte helft uns, unseren 
Kindern zu helfen!  

Einen schönen Schuljahresabschluss und erholsame, tolle Ferien! 

Rückblick auf das zweite Schulhalbjahr 

Der Förderverein in Zahlen 

Gründung: 24.02.2011 

19 Gründungsmitglieder 

Enge Zusammenarbeit mit Eltern-
beirat und Schulleitung 

Mitgliederstand im März 2018 

• 108 Mitglieder 

• 6 Firmenmitglieder 

Jahresbeitrag Mitglieder: 36 € 
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Spendenlauf- Runden drehen für einen guten Zweck 

 
Auch im  Schuljahr 2017/18 sorgt der Spendenlauf wieder 
dafür, dass der Schule finanzielle Mittel zur Verfügung ste-
hen, die besondere Projekte erlauben. Beim Kinderlauf 
kommt es nicht auf Geschwindigkeit oder Mindestlaufzeit 
an. Die Hauptsache ist, mitzumachen und mit jeder Runde 
Geld für einen guten Zweck bei Familie und Bekannten 

einzusammeln. Die Sponsoren entscheiden dabei selbst, ob sie pro gelaufene Runde oder 
einen Fixbetrag spenden möchten. Die Bereitschaft der Erwachsenen zu spenden ist 
schon immer groß. Getoppt wird das nur noch durch das Engagement und den sportlichen 
Ehrgeiz der Schüler.  

So können nun mit den diesjährig erlaufenen, stolzen 6400€ die  ersehnten Beweglichkeits
- und Geschicklichkeitsspiele für die Regenpausen im Schulhaus angeschafft werden. 
Außerdem konnten 1000€ erübrigt werden um dem „Paritätische Haus für Mutter und 

Kind“ in München finanziell zu unterstützen. Sonja Hoch bedankt sich stellvertretend dafür 
für diese wertvolle Spende.  

Vielen Dank auch seitens des Fördervereins an alle Unterstützer! 

Bunter Abend 

Mit viel Engagement und Phantasie haben die Kinder der Josef-Dering Schule auch die-
ses Jahr wieder das Programm für den alljährlichen “Bunten Abend” der Grundschule 
gestaltet. Über Wochen und Monate feilten sie an ihren Auftritten  - haben Gedichte aus-
wendig gelernt, Tanz-Choreographien einstudiert, Musikstücke und Soloauftritte geübt.  
Am Mittwoch den 09. Mai war es dann endlich wieder soweit. Bei strahlendem Sonnen-
schein und frühlingshaften Temperaturen hieß es “Vorhang auf und Bühne frei” für die 
vielen großen und kleinen Künstler.  
Eröffnet wurde das Programm mit einem fröhlichen Tanz der AG Tanz. Die kleine Schne-

cke Halasana, von den 1. und 2. Klässlern der Yoga AG vorgeführt, brachte anschließend das Publikum zum Schmunzeln. Aber auch 
die Soloauftritte einzelner Schülerinnen und Schüler, wie zum Beispiel der tanzende Roboter oder eine pantomimische Darstellung 
begeisterten. Musikalisch ging es unter anderem weiter mit Stücken auf Querflöte, Geige, Cello und Klavier.  
Nach der Pause folgten die Auftritte der 3. und 4. Klassen. Neben Tanzdarbietungen aller Art kam auch die Literatur nicht zu kurz. 
Wirklich überrascht hat mich persönlich die Rap-Version von Goethes “Erlkönig”, die von allen Schülerinnen und Schülern der 4. Jahr-
gangsstufe vorgetragen wurde und beweist, dass klassische Literatur durchaus nicht alt und verstaubt sein muss!  
Die rund 500 Zuschauer waren auf jeden Fall begeistert und für alle mitwirkenden Kinder wird es sicherlich ein unvergesslicher Abend 
bleiben.  

Stefan Tetenberg, stellvertretender Vorsitzender 



♦ Unser FSJler: Er war der junge „Mann für alle Fälle“. Ein freiwilliges soziales Jahr lang hat Timo Scherle das Lehrer-Kollegium 

unterstützt wo und wann immer er gebraucht wurde. Wir wünschen ihm für seinen weiteren Lebensweg alles Gute. 

♦ Die AGs waren wie immer heiß begehrt bei den Schülern. Im folgenden Jahr können sich die Schüler wieder auf ein buntes 

Angebot, unterstützt vom Förderverein,  freuen 

♦ Schul T-Shirts: Auch heuer konnte die Schulfamilie immer donnerstags in den begehrten Schulkleidung ihre Verbundenheit 

„austragen“ 

♦ Zaunlatten für die 4. Klassen: Am Ende dieses Schuljahres konnte wieder jeder scheidende 4t-Klässler „ein Stück von sich“ an 

der Schule lassen 

♦ Elternforum: Das Forum „LBV Lernen!“ im Januar fand großen Anklang—auch im kommenden Schuljahr können sich          

Interessierte  auf zwei informative Elternforen freuen. 
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Schuleinschreibung 

Die knapp 60 in diesem Jahr zukünftigen Erstklässler konnten am 12.April einen spannenden Tag erleben.   

Neben der Schulleitung wurden sie auch vom Förderverein begrüßt und konnten neben einem persönlichen Anstecker mit Foto 

auch ihr erstes Schul T-Shirt in Empfang nehmen. Die Verköstigung der aufgeregten Eltern wurde vom Elternbeirat organisiert. 

Nach den letzten Tagen im Kindergarten beginnt im Anschluss an die Sommerferien dann die spannende Zeit als Schulkind. Wir 

wünschen allen einen tollen Start in diesen neuen Lebensabschnitt. 
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Rückblick: Projekte unterstützt vom Förderverein 

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

Haben Sie Ideen oder Anregungen, wollen Sie mithelfen oder kennen Sie mögliche Förderer und Unterstützer? Immer sind neue 
aktive und passive Mitglieder sowie Firmenspenden herzlich willkommen. Wir wollen unseren Kindern ein zusätzliches Angebot 
sichern, das weit über das schulische Mindestmaß hinaus geht. Lassen Sie sich auf die Helferliste setzen oder melden Sie sich für 
eine Tätigkeit, die Ihnen Spaß macht: info@foerderverein-eichenau.de 

Zirkus Dobbelino 

 

 

Ein herzliches Dankeschön 

für das Ermöglichen       

dieser wundervollen                     

Vorstellungen                     

an alle Beteiligten! 

Das diesjährige Zirkusprojekt vom 8.-14.Juli an der 
Schule war sicherlich DAS Highlight für alle Betei-
ligten. Ohne das unermüdliche Engagement seitens 
der ganzen Schulfamilie und die unbändige Energie 
der tollen Zirkuskinder könnte solch ein Projekt 
niemals stattfinden. Die Zirkusschule Dobbelino bot 
zum zweiten Mal einen tollen Rahmen und wunder-
volle Unterstützung für das Projekt. 

Der Gesamtaufwand von fast 16.000€ für ein   

solches Projekt konnte—vorfinanziert durch den 
Förderverein— über Spender und Sponsoren, den 
Kartenverkauf und die Buden am Zirkuszelt voll-
ständig gedeckt werden. 

Wir sind stolz darauf, dass solch ein buntes Schul-
leben Platz in der Gemeinde findet. 


