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Liebe Eltern,  

endlich war es so weit! Cool Strong Kids konnte nach langer Vorbereitungszeit endlich realisiert  

werden. Die Rückmeldungen zu dem Projekt der Gewaltprävention waren durchweg positiv. Das  

Herzensprojekt des Fördervereins ist somit ein 

großer Erfolg für alle. Schüler, Lehrer 

und Schulleitung waren gleichermaßen 

beeindruckt von der Professionalität 

der Angebote wie auch der Betreuung 

der 3. und 4. Klassen. 

Die Schulleitung sowie der Vorstand 

des Fördervereins haben bereits 

gemeinsam beschlossen, Cool Strong 

Kids für das nächste Jahr an unsere 

Schule zurückzubringen. Der  

Förderverein wird sich weiterhin  

engagieren, dass Cool Strong Kids auch in 

Zukunft ein kostenloses Angebot für alle 

Schüler unserer Schule bleibt. 

Und auch wenn die Ferien bald vor der Tür stehen, dürfen wir dennoch freudig verkünden, dass ein weiteres 

Großprojekt ansteht. Das Schulsportfest „Trixitt“ findet noch vor Schuljahresende an unsere Schule statt. 

Freude an Bewegung, Teamgeist und vieles mehr wird mithilfe von sportlichen Disziplinen und  

Wettkämpfen spielerisch allen Klassen am 06. und 07 Juli auf dem Schulgelände geboten. Das wird großartig! 

Dank der Arbeit des Fördervereins ist auch dieses Angebot für alle Schüler kostenfrei! Insgesamt hat der 

Vorstand des Fördervereins die letzten Jahre ganze Arbeit geleistet. So konnte ein größerer vierstelliger  

Betrag (für eben diese Projekte) der Schule zur Verfügung gestellt werden. Nur durch Spenden und  

Förderungen sowie harter Arbeit konnte all dies ermöglicht werden. Wir hoffen, dass so auch in den  

kommenden Jahren – auch mit Ihrer Hilfe! – weiterhin solche Projekte für unsere Schüler realisiert werden 

können und bedanken uns für jede Form der Unterstützung! 

Nun verabschieden wir uns vorzeitig in die Sommerpause und wünschen allen Schülern ein schönes  

Schulsportfest und entspannende Sommerferien. Allen Schülern der 4. Klassen wünschen wir einen  

erfolgreichen Start an den weiterführenden Schulen sowie anhaltende Neugier und Lernbegeisterung! 

Mit freundlichen Grüßen 

Lucas Fuchs (1. Vorsitzende) 

_______________________________________________________________________________________ 

PS: 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 die dieses und einiges mehr auch auf der Schul-

homepage unter dem Reiter ‚Förderverein‘ entdecken. Die Beitrittserklärung und/oder Spenden für den För-

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