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Liebe Freunde und Förderer der Gemeinschaftsgrundschule Allerheiligen,

liebe Kinder,
liebe Eltern,

nun liegen die ersten Wochen des neuen Schuljahres bereits hinter uns. Wir hoffen, dass alle gut und gesund
gestartet sind. Ganz besonders möchten wir natürlich die neuen Erstklässler herzlich willkommen heißen. Wir
freuen uns auf die bevorstehende Zeit! Seid gespannt!

Was gibt es diesmal von uns zu berichten?

• Willkommen liebe Erstklässler

• Tag der Einschulung
• Schul-Caps

• Sonnenschirm für den Schulhof
• Rollcontainer für die OGS

• Musikbox
• Fundkiste

• Was passiert noch dieses Jahr?

Nachdem wir vor den Sommerferien die Erdmännchen, Elefanten

und Pandas verabschiedet haben, war es nun an der Zeit, die neuen
Schüler zum Schulanfang mit einem kleinen Willkommensgeschenk

zu begrüßen.

Neue Tapire, Elefanten und Erdmännchen haben wir mit bunten

tollen Tüten willkommen geheißen. Ein kleines Starter Set für jede
Lebenslage, die einen in der ersten Klasse ereilen kann.

Zusätzlich zu ein paar süßen Kleinigkeiten haben wir uns für eine

kleine Tupperdose entschieden, die sowohl im Unterricht in

Mathematik oder auch im Privaten genutzt werden kann.
Wir wünschen viel Freude damit.

Wie jedes Jahr unterstützt der Förderverein zu Beginn eines
Schuljahres auch wieder jede Klasse mit einer kleinen Finanzspritze
für jegliche Anschaffungen, die bei der Ausstattung fürs neue

Schuljahr hilfreich sind.

WILLKOMMEN LIEBE ERSTKLÄSSLER



TAG DER EINSCHULUNG

Bei bestem Wetter und voller Aufregung begann die diesjährige Einschulungsfeier.
Diese war in mehrerer Hinsicht spannend.

Zum Einen, weil es verständlicherweise immer ein sehr besonderer und schöner Tag für Groß und
Klein ist. Aber auch, weil diesmal endlich unter „normalen“ Bedingungen der Tag gefeiert werden konnte. Die Feier

wurde durch die neue Schuldirektorin Frau Karin Lang eröffnet.

Nachdem die neuen Schulkinder mit Ihren Klassenleitungen in die erste Schulstunde gegangen sind, konnte man sich
am Kuchenbuffet gegen eine kleine Spende stärken. Dieses wurde traditionell durch die Zweitklässler ermöglicht, die
damit die Erstklässler begrüßt haben. Vielen Dank für das Backen und die einhergegangenen Spenden, die dem
Förderverein zugute gekommen sind.

Wir vom Förderverein wollten es uns natürlich auch nicht nehmen lassen, die Erstklässler und ihre Familien auf dem

Schulhof zu begrüßen. An unserem Stand konnten wir mit vielen Besuchern und Schülern ins Gespräch kommen.

Neben unseren Schul-T-Shirts haben wir erstmalig auch unsere GGS Caps angeboten. Dazu konnte man unsere
Newsletter durchstöbern und wir standen bei Fragen rund um dem Förderverein und einer Mitgliedschaft zur
Verfügung.

Schul-Caps

Wir haben Caps im Gepäck!

Anlass war das positive Feedback aus der Umfrage in
den Klassenpflegschaften. Neben T-Shirts hat nämlich

auch das Interesse an Caps bestanden.

Somit haben wir den Entschluss gefasst, auch diese bei
unserem Anbieter in Nievenheim in Auftrag zu geben.

Der Aufwand hat sich gelohnt, denn das Logo der Schule

sieht klasse aus!
Bei weiteren Gelegenheiten und bei Bedarf kann dieses

Cap für 15,-€ erworben werden.

Von der ersten Bestellung sind bereits über 70% verkauft
worden.



SONNENSCHIRM FÜR DEN SCHULHOF

Die Sonne scheint und scheint und scheint.

Aber Schatten auf dem Schulhof ist der Schule ebenso
wichtig, wie Kindern und Eltern.

Gemeinsam mit der OGS haben wir einen dritten
großen Sonnenschirm installieren können. Die

Vorrichtung für einen dritten Schirm war bereits
vorhanden, doch gab es bis dato keinen dritten Schirm.

Dieser wurde pünktlich zur Einschulung geliefert, so
dass er auch direkt genutzt werden konnte.

Die Schirme werden bei sehr warmen Temperaturen
morgens geöffnet und spenden selbstverständlich nicht

nur während der OGS Betreuung Schatten, sondern den
ganzen Schultag über.

Sonnenschutz auf dem Schulhof ist und bleibt auch im nächsten Jahr ein Thema für die Schule und den Förderverein.

Bereits in der Vorstandssitzung Anfang des Jahres im Januar wurde mit dem alten

Vorstand entschieden, die OGS mit abschließbaren Rollcontainern für jede
Gruppe auszustatten.

So können zukünftig alle relevanten Dokumente und Unterlagen in jeder der
sechs OGS Gruppen abgelegt werden.

Weiter ist auch weiterhin das Thema „Trennwände in der Mensa“ von Bedeutung,

um die Geräuschkulisse während des Essens möglichst zu reduzieren. Allerdings
sind hier noch einige Unternehmungen erforderlich, bis wir hier etwas

Konkreteres berichten können.

ROLLCONTAINER FÜR DIE OGS



Eine Herzensangelegenheit, die wir hiermit noch einmal ansprechen möchten: Zum wiederholten Male sind

erschreckend viele Kleidungsstücke und Hausschuhe ohne Besitzer in der Fundkiste gelandet.
Wir möchten alle bitten, primär Hausschuhe und Jacken/Pullis mit dem Nachnamen zu versehen.
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MUSIKBOX

Wie im letzten Newsletter angekündigt, haben wir nun die erste Musikbox für die

Schule bestellt. Bisher stand den Lehrern/innen für Sport und Spiel zwar eine Box
zur Verfügung, aber keine war qualitativ so stark, dass sie es mit ca. 25 Kindern in

einer Sportstunde aufnehmen konnte.

Nun haben wir eine mobile Musikbox von der Firma Teufel, die sicherlich gute

Sounds bietet und sich gerne mit den Kindern misst.

Für die OGS planen wir ebenfalls eine entsprechende Anschaffung.

FUNDKISTE

Unsere Fundkisten Aktion am 02.09 hat bei einigen
vermisst geglaubten Stücken dazu geführt, dass doch der
Besitzer diese wieder mit nach Hause nehmen konnte.

Der Rest der Sachen wurde an die Tafel in Dormagen
gespendet.



Wir planen vom Förderverein dieses Jahr noch eine

Mitgliederversammlung. Mitglieder und auch Nicht-

Mitglieder sind dazu natürlich herzlich eingeladen. Wir geben
Euch aktuelle Informationen zum Verein und einen Ausblick

für weitere Initiativen und Pläne. Wir freuen uns auf den
Austausch!

Wir können aktiv sein – nicht für uns, sondern für unsere
Kinder an der Schule.
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Was passiert noch dieses Jahr?

Sankt Martin im November.

Mit Weckmännern werden wir
den Kindern wieder eine Freude
bereiten.

Nikolaus im Dezember.

Wenn alles wieder zeitlich passt, dann haben wir
wieder Glück und der Nikolaus kommt in
Allerheiligen und bei jeder Klasse vorbei.

Was er da genau im Gepäck hat, wird sich dann
zeigen!

Das wars erstmal von uns! Bitte leitet gerne den Newsletter an alle Interessierten weiter.

Bis bald!
Euer Förderverein.


