
04. März 2022 | Statusupdate vom Förderverein 

PS: Ein weiteres Projekt steht bereits vor der Tür! –  Der kommende Sommer bringt ein wenig Bewegung mit sich. 

Liebe Eltern,  

wir freuen uns ankündigen zu können, dass bereits in diesem Monat das Projekt „Cool Strong Kids“ unsere 

Schule besuchen wird. Cool Strong Kids ist ein Verein, welcher es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kindern auf 

ihrem Weg zu starken und selbstbewussten Persönlichkeiten 

zu verhelfen. So richtet sich ihr Angebot in der Grundschule vor 

allem dem Bereich der Gewaltprävention. Hierbei wird sowohl 

mit den Betroffenen (Opfern) als auch den Verursachern  

(Tätern) im Hinblick auf schulische Gewalt gearbeitet. 

Der Förderverein ist bereits seit dem Winter 2019 mit ganzem 

Herzen dabei, dieses Projekt an unsere Schule zu holen. Zu  

dieser Zeit konnte noch niemand ahnen, was für Hürden die  

folgenden Jahre mit sich bringen würden. Doch nach diesen 

Startschwierigkeiten geht es nun endlich am 21. März los, wobei 

das ganze Angebot finanziell komplett vom Förderverein  

getragen wird. Die Teilnahme ist für Ihre Kinder somit umsonst! 

Das Programm richtet sich in diesem Schuljahr an die 3. und 4. 

Klassen. Dabei liegt der Schwerpunkt im Bereich „Gewalt unter 

Gleichaltrigen“. Genaue Informationen werden sicherlich in 

nächster Zeit von offizieller Seite folgen. 

Wir erhoffen uns, dass das Projekt Anklang findet und alle Beteiligten – Schüler, Lehrer, Eltern – etwas  

Positives mitnehmen können. Dann würde der Förderverein sich bereit erklären, dieses Projekt jedes Jahr 

zu finanzieren, sodass alle Schüler während ihrer Schullaufbahn von Cool Strong Kids profitieren könnten. 

Wenn hiermit Ihr Interesse an unserer Arbeit geweckt wurde und Sie der Schule und ihren Besuchern etwas 

Gutes tun wollen, würden wir Sie gerne im Förderverein begrüßen. Ein Beitrittsformular finden Sie in  

diesem Fall auf der Rückseite dieses Infoblatts. Alternativ können Sie dieses und einiges mehr auch auf der  

Schulhomepage unter dem Reiter ‚Förderverein‘ entdecken. Die Beitrittserklärung und/oder Spenden für 

den Förderverein können Sie, mithilfe der Postmappe, bei der Klassenleitung oder im Sekretariat abgeben.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Lucas Fuchs (1. Vorsitzende) 
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