
Welche Projekte konnte der Förderverein im Schuljahr 
2017/18 unterstützen und begleiten?

Um mal kurz die Beine hochzulegen, 
sich gemütlich auszutauschen oder sich 

auf die verschiedenen Aufgaben 
vorzubereiten. Das neue Sofa in einem 

der Seminarräume wurde von den 
Lehrern als große Erleichterung 

aufgenommen, zumal mittlerweile die 
Lernentwicklungsgespräche auch am 
Nachmittag oder Abend stattfinden.

Da viele Schüler keine eigenen 
Schlittschuhe besitzen, wenn die Klassen 

zum Eislaufen gehen, hat der 
Förderverein insgesamt 50 Paar 
Schlittschuhe in verschiedenen 

Kindergrößen und einige Exemplare für 
die begleitenden Eltern angeschafft. Frau 

Reichart und Herr Kaiser konnten den 
Schlittschuhkeller mit neuen Regalen 

richtig auf Vordermann bringen. Danke 
an beide Hausmeister fürs Aufbauen und 
Beschriften. Sie sind beide begeistert und 

sprechen von einer enormen 
Zeitersparnis und Vereinfachung im 

Verleih.

Wir bieten eine „offene 
Sprechstunde“ in 
unserem neuen, sehr 

geschmackvoll und 
freundlich eingerichteten Büro an. Es soll eine 
Anlaufstelle für Ideen, Planung, Durchführung 

und für einen Austausch mit „Allen“ darstellen. 
Der persönliche Kontakt und die individuelle 

Ansprache stehen dabei im Vordergrund.

Anschaffung von zusätzlichen Arbeitsmaterialien für alle Klassen 
z.B.: Worksheet Crafter (Software für die Gestaltung von 

Arbeitsblättern, als Unterstützung für die Lehrer in ihrer täglichen 
Arbeit, es können alle Schüler differenziert und individuell gefördert 

werden) 

In jedem Jahr der große 
Höhepunkt für die Schüler. 
Leuchtende Augen waren die 
Belohnung für fleißigen 

Nikolaushelfer. Jeder Schüler 
erhielt ein kleines Säckchen mit sinnvollem Inhalt und ein 

paar warme Worte vom Nikolaus. Danke für die super 
Zusammenarbeit mit dem EB. Bezaubernd! 

Eine kleine Motivation und Gruß vom Nikolaus auch für die 
Großen ☺, der in den Fächern im Lehrerzimmer als 

Überraschung bereitstand.

Das Schulgebäude ist strahlend geschmückt und alles 
freut sich auf die kommenden Weihnachtsferien. Beim 

alljährlichen Adventskonzert mit dem „Germeringer 
Kammerorchester“ ist dies der musikalische Höhepunkt 

an unserer Schule. Alle Gäste konnten bei einem 
Gläschen Prosecco in der Pause die bezaubernde 

Stimmung genießen, die uns die kleinen und großen 
Musiker geschaffen haben. Vielen Dank an unsere 

Lehrerin Frau Wohlfarth, die erstmalig mit dem Schulchor 
diese tolle Veranstaltung organisiert hat.



1x im Monat versuchen wir im Lehrerzimmer und im Sekretariat (seit Neuestem auch in jedem 
Klassenzimmer) einen Blumengruß mit einem motivierenden Spruch zu hinterlassen. Das hebt die 

Stimmung, bringt Farbe und die Natur in die Schule und macht allen täglich große Freude. Wir 
wollen so unsere Dankbarkeit für das Engagement aller Beteiligten zeigen. Zudem werden 

besondere Festtage, wie der Weltfrauentag, gewürdigt.

Mit großem Dank an Herrn Habibi, für 
seine Vermittlung und Kooperation, 

haben wir bereits tolle Fortschritte mit 
unserem großen Projekt „Neue 

Internetseite“ gemacht. Das grobe 
Gerüst steht und wir planen gerade den 
Bereich „Multilinguale Kommunikation“!

Als Teil der 
Schulfamilie begrüßen 
wir, wie in jedem Jahr, 
die neuen Schüler und 
ihre Eltern an unsere 
Schule. Ein wichtiger 
Moment alle schon 

mal kennenzulernen 
und ersten Austausch 

zu fördern.

Alle 400 Schüler haben 
unter professioneller 

Anleitung einen 
Jonglierball gebastelt 

und für den 
„flashmob“ auf dem 
Sommerfest geübt.

400 Schokoladenhasen wurden von 
fleißigen  „Osterhasen“ im gesamten 

Schulgebäude versteckt und die 
Kinder hatten einen großen Spaß bei 
der Suche! Auch die Lehrer erhielten 

eine „süße“ Überraschung. Diese 
wurde vom Osterhasen in den 

Fächern im Lehrerzimmer versteckt. 

Unsere Lehrer wurden über die Erkenntnisse der Hirnforschung und Psychologie in Bezug auf Jonglieren auf den neuesten 
Stand gebracht und wie man dieses Wissen ganz pragmatisch in den Unterricht einbringen kann. Sehr spannende und 
interessant für alle!

Dieses Jahr übernahm der Förderverein einen großen Teil der Gestaltung des Sommerfestes. Weiterhin macht der EB die 
Verköstigung, aber alle Spielangebote werden von einem professionellen Team übernommen und durchgeführt. So haben die 

Lehrer Zeit sich mit den Eltern zu unterhalten und nicht schon im Vorfeld sehr viel Anstrengungen und Mühe mit den 
Vorbereitungen zu haben. Motto: Entspannung, feiern und gelebte Kommunikation für alle!

Bei heißen 
Temperaturen fand in 

diesem Jahr wieder das 
Sportfest statt. Die 

Stationen wurden von 
unseren Lehrern betreut. 
Als kleine Stärkung und 

Energieschub gab es eine 
gesunde Erfrischung!


