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Liebe Freunde und Förderer der Gemeinschaftsgrundschule Allerheiligen,

liebe Eltern,

es ist schon wieder soweit! Wir schicken Euch unseren zweiten Newsletter.

Viele Dinge sind bereits passiert und weitere Initiativen sind in Planung. Das möchten wir Euch so

kurz vor den Sommerferien nicht vorenthalten.

Was gibt es zu berichten?

• Schul-T-Shirts // Impressionen der Sportfeste

• IPad Halterungen
• Zuschuss Fahrtkosten

• Bye bye Grundschule

• Eiswagen
• Manege frei!

• Weitere Initiativen

Was ein Erfolg!

Wir haben von unserer ersten Bestellung von ca. 250
Shirts bereits 220 verkauft!

Vielen Dank an alle, die dies unterstützt haben. Wir

werden zukünftig sicherlich viele Gelegenheiten
bekommen, diese zu tragen. Darüber freuen wir uns
sehr!

Der Rosellener Abendlauf im Mai war ein erstes

großes Highlight für alle - nach über zwei Jahren der
Pandemie etwas ungewohnt mit so vielen Menschen,

aber ein Schritt zurück in die Normalität. Die Kinder
haben zudem hier unglaubliche Zeiten hingelegt.

Es war toll zu sehen, wie unsere Schule mit den Shirts

vertreten war.
Herzlichen Glückwunsch an alle Läufer und danke an das

Sportteam der GGS Allerheiligen für die Organisation.

Die zweite Gelegenheit boten die

Bundesjugendspiele im Juni. Auch hier hatten die

Kinder tolles Wetter und für die meisten war es das
erste Sportfest überhaupt!

Auch hier herzlichen Glückwunsch an alle Kinder für

diese Wettkampfleistung.

Wer noch weiteren Bedarf an

Shirts hat, kann sich gerne
jederzeit bei uns via Email
melden. Wir haben noch eine

weitere Bestellung von Shirts
getätigt.

SCHUL-T-SHIRTS // IMPRESSIONEN DER SPORTFESTE



IPAD HALTERUNGEN

Unterstützung an der digitalen Front

Wie vermutlich viele schon wissen, wird
zunehmend mit iPads in der Schule
gearbeitet.

Wir haben hierfür Halterungen bestellt, um
die Möglichkeit zu schaffen Filme zu drehen
oder Fotosequenzen zu erstellen, die eine
Positionsfixierung benötigen.

Diese kamen im Unterricht zwar noch nicht
zum Einsatz, werden aber zukünftig im

Rahmen eines neuen Medienkonzepts der
Schule und dem neuen Lehrplan das
Lehrerkollegium unterstützen.

ZUSCHUSS FAHRTKOSTEN

Wir wurden von der Schule einige Male gefragt, ob es uns im

Förderverein möglich wäre, bestimmte Fahrtkosten zu
übernehmen.

Hier ging es beispielsweise um die Abschlussfahrt der vierten
Klasse, bei der der Förderverein für die Kosten einer zusätzlichen
Fachkraft auf der Fahrt, aufgekommen ist.

Auch, wenn es manchmal nur um

kleinere Beträge geht, wie das
Bahnticket für Kinder, welche zum

Schwimmwettkampf gefahren sind,
übernehmen wir im Förderverein gerne
die Kosten.

Hier unterstützen wir jederzeit.

BYE BYE GRUNDSCHULE

Der vierte Jahrgang steht schon so gut wie bereit für die
weiterführende Schule. Nur noch wenige Tage und es
heißt Abschied nehmen.

Die Erdmännchen, Elefanten und Pandas sind nun groß
geworden und ziehen weiter. Wir lassen sie aber auch

nicht einfach so gehen. Eine Kleinigkeit von uns aus dem
Förderverein wird es noch bei der Verabschiedung am

Donnerstag, dem 23.06.2022, geben.
Ein kleines „Erste-Hilfe-Set“ für die neue Schule kann
man sicherlich immer gebrauchen.

Wir wünschen Euch alles Gute!



Ihr habt richtig gehört!

Manege frei an der GGS Allerheiligen!

Im Frühjahr 2023 wird die Schule ein spannendes Zirkusprojekt realisieren, an dem alle Kinder

der Schule teilnehmen!

Dafür schlägt der Zirkus ZAPPZARAP seine Zelte bei uns auf und wird die Schule eine Woche

lang in die Welt der Manege entführen.

Um den Zirkus realisieren zu können planen wir einen Sponsoren Walk im September! Es

werden euch baldmöglichst weitere Informationen erreichen. Jedes Kind kann gerne Familie,

Freunde und Verwandte schon einmal informieren, dass Unterstützung kurz nach den
Sommerferien für den Walk benötigt wird!

Wir freuen uns riesig auf dieses tolle Schulprojekt, welches wir von Beginn an vollends vom
Förderverein unterstützen werden. Die Kinder werden mit Sicherheit begeistert sein. Die ein oder

andere helfende Hand wird von Elternseite im Frühjahr bestimmt auch gefragt sein.

MANEGE FREI

EISWAGEN

Wie auch letztes Jahr wird uns zu Ende des

Schuljahres der Eiswagen während der Schulzeit
besuchen kommen.

Geplant ist Mittwoch, der 22.06.2022

Das Eis spendieren wir wieder sehr gerne!

Lasst es euch schmecken!

WEITERE INITIATIVEN

Ihr seht, wir haben viele Dinge, mit denen wir die Kinder, Schule und die OGS unterstützen.

Im Hintergrund laufen auch noch weitere Anfragen, wie Sonnenschutz im OGS Bereich und

Trennwände in der Mensa. Des Weiteren wird es auch bald zwei neue Musikboxen für den
Sportunterricht und die OGS geben.



Doch nun verabschieden wir uns erstmal in die „Ferien.“ Im Herbst gibt es mit Sicherheit wieder
weitere Dinge zu berichten.

Ihr wollt Teil dieser vielen Initiativen werden?
Werdet Mitglied, sofern ihr es nicht schon seid!

Wie das geht?
Einfach auf die Homepage der Schule klicken und unter der Rubrik Förderverein stöbern.
www.ggs-allerheiligen.de

Dort könnt ihr Euch den Antrag auf eine Mitgliedschaft herunterladen und ausgefüllt in der

Schule abgeben.

Bei Fragen, Feedback und Anregungen, schickt uns gerne eine Mail an:

FOERDERVEREIN-GGS-ALLERHEILIGEN@WEB.DE

Wir wünschen allen wunderschöne Sommerferien und eine gute Erholung!

Bis bald

Euer Förderverein!

VEREIN DER FREUNDE UND FÖRDERER DER GEMEINSCHAFTSGRUNDSCHULE 
NEUSS-ALLERHEILIGEN VON 2015 E.V

AM HENSELSGRABEN 15
41470 NEUSS

E-Mail:
FOERDERVEREIN-GGS-ALLERHEILIGEN@WEB.DE

Die Vorbereitungen für den Empfang der Erstklässler am Donnerstag,

dem 11.08.2022, haben auch bereits gestartet.


