
Liebe Freunde des Fördervereins!  
Ein ereignisreiches Schuljahr geht zu Ende und alle 

haben sich eine Pause verdient. Vielen Dank allen Hel-

fern und Unterstützern, die die vielen Aktionen und Pro-

jekte ermöglicht haben! Der Förderverein feilt schon an 

den Themen für die nächsten Elternforen und überlegt, 

wie er auch 2015/16 die Schule unterstützen und den 

Schülern der Josef-Dering-Grundschule ein informatives 

und lehrreiches Angebot bieten kann. Wir werden auch 

im kommenden Jahr wieder bei allen wichtigen Schul-

veranstaltungen wie der Einschreibung, dem ersten 

Schultag oder dem Bunten Abend mit einem Infostand dabei sein und Fragen zum Ver-

ein und seinen Aktionen beantworten. Und wir wollen allen Interessierten mit Newslettern 

wie diesem zeigen, was wir tun und was mit dem Geld passiert, das wir durch Spenden 

und Mitgliedsbeiträge zur Verfügung haben. Kurz vor Schulschluss werfen wir also einen 

Blick auf unsere aktuellen Aktionen und lassen das Jahr Revue passieren. Viel Spaß 

beim Lesen! Herzlichst,  Ihre Sophie Perrot 

Das war das Schuljahr 2014/15 

Der Förderverein in Zahlen 

Gründung: 24.02.2011 

19 Gründungsmitglieder 

Enge Zusammenarbeit mit Elternbei-

rat und Schulleitung 

Mitgliederstand im Februar 2015 

 93 Mitglieder 

 2 Firmenmitglieder 

Jahresbeitrag Mitglieder: 36 € 

www.foerderverein-eichenau.de 

Umgang mit dem Internet — kein Neuland für die Kinder 

Was für Bundeskanzlerin Merkel jüngst noch „Neuland“ 

war ist für die meisten Grundschulkinder heute schon 

Gang und Gäbe: im Internet kennen sich die Kinder 

schon bestens aus. Zeit also, sich mit diesem digitalen 

Umfeld näher auseinanderzusetzen. Schulleitung und 

Elternbeirat hatten daher dank finanzieller Unterstüt-

zung durch den Förderverein zum Internettag mit Kati 

Struckmeyer aufgerufen. Die Medienpädagogin war 

wenig verwundert, dass man Neun- bis Zehnjährigen 

nicht mehr erklären muss, was Facebook, WhatsApp, 

Instagram oder YouTube machen. Aber Rechte und 

Pflichten im Umgang mit sozialen Netzwerken, das war 

vielen dann doch noch fremd. Und so erarbeiteten sich 

die Kinder unter anderem was „Urheberrechte“ oder das „Recht am eigenen Bild“ be-

deuten und dass es verboten ist, fremde Inhalte ohne Erlaubnis weder herunterzula-

den noch zu teilen. Auch Mobbing war ein großes Thema beispielsweise wie man dem 

Terror frühzeitig begegnen kann. Mit einem Linktipp wurden die Kinder schließlich 

verabschiedet. Unter www.seitenstark.de erfahren die Kinder viel über digitale Gefah-

ren und werden auf kindgerechte Seiten aufmerksam gemacht. Grundsätzlich verteu-

felt wird das Internet von der Medienpädagogin also nicht, aber der Umgang im Netz 

sollte gelernt sein.  
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6. Elternforum: Klare Ansagen für Jungs in sieben Wörtern - Für Eltern und Kinder eine Herausforderung  
„Räum jetzt bitte die Spülmaschine aus!“ Klare Sätze mit maximal sieben Wor-

ten empfahl der Pädagoge, Berater und Autor Dr. Reinhard Winter Eichenauer 

Eltern beim 6. vom Förderverein finanzierten Elternforum in der Josef-Dering-

Grundschule. „Jungs brauchen klare Ansagen“ lautete der gut besuchte Vortrag 

und richtete sich an Eltern von Burschen, die es mit der Einhaltung von Grenzen 

nicht so genau nehmen. Dass der Haussegen nicht schief hängt, dafür müssten 

beide Seiten sorgen: Kinder, die lernen müssen, sich an Regeln zu halten und 

Eltern, die diese Regeln exakt definieren. Gar nicht so einfach umzusetzen, das 

weiß auch Winter und gab neben  den vielen Beispielen für den Alltag  auch die 

Aufforderung mit auf den Weg: Lache drei Mal am Tag mit Deinem Kind.  Wär 

doch gelacht, wenn das nicht zu schaffen wäre, oder? 

Das MFM-Projekt: Den eigenen 

Körper verstehen lernen  

Plötzlich verändert sich alles. Mädchen 

und Jungs in der 4. Klasse spüren den 

Anfang der Pubertät schon genau. Und 

um das alles besser zu verstehen, ha-

ben die Kinder an einem MFM-

Projekttag (Mädchen, Frauen, Meine 

Tage) viel über  diese Veränderungen 

erfahren dürfen. Die Mädels lernten in 

einer „Zyklusshow“ spielerisch einen 

positiven Zugang zum weiblichen Kör-

per. Und auch die Buben wissen jetzt 

mehr über ihren Körper. „Nur was ich 

schätze kann ich schützen“ lautet der 

Leitgedanke des mit dem Bayerischen 

Gesundheitsförderungs- und Präventi-

onspreis ausgezeichneten Projekts. 

Zum wiederholten Mal hat der Förder-

verein diesen Vormittag zusammen mit 

der finanziellen Hilfe des Felser-Fonds 

möglich gemacht.  

Wir brauchen DRINGEND Unter-

stützung für unser PR-Team! Enga-

giert und Lust am Schreiben? Ein-

fach beim Förderverein melden!      



Spendenlauf: Runden drehen für einen guten Zweck 

Der Spendenlauf hat Tradition und sorgt auch im Schuljahr 

2014/15 wieder dafür, dass der Schule finanzielle Mittel zur 

Verfügung stehen, die besondere Projekte erlauben. Heuer soll 

das Geld auf-

geteilt werden: 

Ein Teil fließt in 

die Förderver-

einskasse, die 

d am i t  de n 

FSJler sowie 

Material für die 

geplante Lern-

werkstatt finanziert. Ein weiterer Teil kommt dem Frauenhaus in 

Fürstenfeldbruck zugute. Beim Kinderlauf kommt es nicht auf 

Geschwindigkeit oder Mindestlaufzeit an. Die Hauptsache ist, 

mitzumachen und mit jeder Runde Geld für einen guten Zweck 

bei Großeltern, Verwandten und Bekannten einzusammeln. Die 

Sponsoren entscheiden seit jeher selbst, ob sie pro gelaufene 

Runde oder einen Fixbetrag spenden möchten. Die Bereit-

schaft der Erwachsenen zu spenden ist schon immer groß. 

Getoppt wird das nur noch durch das Engagement und den 

sportlichen Ehrgeiz der Schüler. Vielen Dank an alle Unterstüt-

www.foerderverein-eichenau.de 
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Bunter Abend in der Schule: Zeigt, was ihr könnt!    

Gesang, Theater, Musik, Zauberei, Yoga und Tanz — das 

war es was die Eltern am Bunten Abend der Josef-Dering-

Grundschule zu sehen bekamen. Drei Conferenciers nah-

men die Zuschauer auf eine wirklich farbenfrohe Weltreise 

mit, bei der die Kinder zeigen konnten, was abseits von 

Noten und Hausaufgaben in einer Schule alles möglich ist. 

Die vom Förderverein unterstützten Arbeitsgemeinschaften 

(AGs) mit so toll klingenden Namen wie „Goldkehlchen und 

Trommelbär“ zeigten, was sie mit Ihrer Stimme, Imagination, 

Kreativität und Selbstvertrauen über das Jahr hinbekommen 

haben, die 

Kunstkurse 

stellten Wer-

ke aus und 

die Schul-

t u r n h a l l e 

hatte sich in 

eine große 

Bühne ver-

wandelt, die auch für die Schüler an Klavier, Blasinstrumen-

ten, Geige und Gitarre die perfekte Plattform war.  Ein bun-

ter, fröhlicher Abend war das! Danke an alle Akteure! 

Schul-T-Shirts: Das neue Wir! 

Eine Schule ist mehr als nur Lernen. Die Kinder verbringen viel Zeit mit ihren Mitschülern 

und Mitschülerinnen sowie der Lehrerschaft. So entsteht eine Schulfamilie, deren Zu-

sammenhalt jetzt auch nach außen zu sehen ist. Die neuen Schul-T-Shirts und Kappen 

tragen den neuen Namen der Schule und das neue Logo. Bei allen Schulveranstaltun-

gen sowie donnerstags zeigt sich die Schulfamilie künftig einheitlich; für ein faires und 

wertschätzendes Miteinander und ein neues Wir. Für jeden ist die passende Farbe da-

bei! Der Förderverein unterstützt diese Gemeinschaft und hat die Käppis finanziert, an 

den T-Shirts beteiligt er sich anteilig. Als Hauptsponsor tritt die Erasmus Apotheke auf.  

Rückblick: Projekte unterstützt durch den Förderverein 

 Unser FSJler: Er war der junge „Mann für alle Fälle“. Während seines freiwilligen sozialen Jahres hat Andreas Zerbes das 

Lehrer-Kollegium unterstützt wo und wann immer er gebraucht wurde. Der Förderverein wird auch im Schuljahr 2015/16 wie-

der die FSJ-Stelle finanzieren. 

 Sozialtraining für Erstklässler: Der Wir-Kurs vermittelt wichtige soziale Regeln für den Alltag, macht eigene Gefühle bewusst 

und stärkt das Selbstvertrauen. Der Förderverein konnte dafür den Diplom-Sozialpädagogen Andreas Schmiedel gewinnen. 

Zusammen mit der privaten Klaus-Höchstetter-Stiftung finanziert der Förderverein dieses Projekt seit 2011.  

 Sonnenfinsternis 2015: Überzeugt von der Arbeit des Fördervereins stiftete die Wilhelm-Stemmer-Stiftung SoFi-Brillen, die 

der Förderverein an die Kinder weitergeben konnte und die ihnen erlaubten, das seltene Himmelsschauspiel zu beobachten.  
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