... unseren Kindern - unserer Schule ...

Förderverein der Rabenschule Wallrabenstein e. V.
Auf der Weid - 65510 Hünstetten-Wallrabenstein

Wallrabenstein, 21.12.2017

Informationen aus dem Förderverein
Liebe Mitglieder,
schon wieder ist ein Jahr herum, seit ich mich das erste Mal mit „Informationen aus dem
Förderverein“ gemeldet habe.
Um es vorweg zu nehmen: 2017 war ein Jahr ganz ohne „Paukenschläge“ – und ich habe auch
keine neuen Betreuungsgebühren anzukündigen. Also ein Jahr „wie jedes andere“?
Auch in diesem Jahr haben wir wieder die Elternabende der Schule für anzumeldende und
einzuschulende Kinder besucht und „unsere“ neuen Känguru-Eltern zu einem Info-Elternabend
eingeladen. Neu war der „Abend der offenen Türen“, den wir gemeinsam mit der Schule
veranstaltet haben um den Eltern der angehenden Erstklässler einen Einblick in alle
Räumlichkeiten zu verschaffen und für Fragen zur Verfügung zu stehen. Eine Veranstaltung, die
bei allen Beteiligten gut angekommen ist und die wir auch im kommenden Jahr wieder einplanen
wollen.
Die Ferienbetreuung in der ersten und letzten Sommerferienwoche durchzuführen, hat sich
bewährt und wird auch im nächsten Jahr wieder in dieser Zeit stattfinden. Die Betreuerinnen haben
die Wochen mit viel Einfallsreichtum und viel Liebe vorbereitet und die Kinder waren ganz
begeistert.
Unsere Mitgliederversammlung brachte nur wenige Veränderungen – Anette Römer-Allgeier ersetzt
im Vorstand jetzt Kerstin Nowak als Schriftführerin, dritter Beisitzer wurde René Laub.
Also wirklich ein Jahr „wie jedes andere“? Weit gefehlt! Ist doch 1997 das Gründungsjahr von
Förderverein und Betreuung, wir hatten in diesem Jahr also 20-jähriges Jubiläum.
Gefeiert haben wir das mit freundlicher Unterstützung durch die Rabenschule in der Woche vom
13. bis zum 19. November: Erst wurden die Kinder mit einer Projektwoche auf das Thema „Buch“
eingestimmt. Alle Lehrer haben sich hier sehr engagiert, der Förderverein konnte ein paar
finanzielle Hindernisse ausräumen.
Am Samstag, dem Vorabend der Buchausstellung, fand traditionell unsere Soiree statt, bei der wir
allen Mitgliedern die Gelegenheit geben, bei etwas Käse und Wein (und Pizza für die Kinder) schon
mal die Bücher der Ausstellung anzuschauen und einfach mal ins Gespräch zu kommen.
Begonnen haben wir allerdings mit einem kleinen Festakt auf Känguru-Art: Es gab ein paar
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herzliche Grußworte von Frau Schäfer, unserem Bürgermeister (und
Vereinsmitglied) Herrn Kraus, zwei ehemaligen Vorstandsmitgliedern (Herr Dr. Diener und Frau
Heuser) und unserem Landrat Herrn Kilian. Viele nette Erinnerungen und gute Wünsche wurden
ausgetauscht, und der Förderverein konnte sich über einige „Spendenumschläge“ freuen.
Anschließend machten die Betreuerinnen dem Förderverein ein ganz eigenes Jubiläumsgeschenk
mit der Aufführung eines Theaterstückes, bei dem die Zuschauer vor Lachen fast von den Stühlen
rutschten. Vielen Dank dafür! Es war aus meiner Sicht eine wunderschöne Feier.
Sonntag gab es dann schon die 20. Buchausstellung zu Gunsten des Leseparadieses und parallel
dazu die Ergebnispräsentation der Projektwoche. Dabei hat eine Klasse unter der Leitung von
Herrn Schneider sogar ein Theaterstück einstudiert und aufgeführt, und auch der Schulchor hatte
einen Auftritt. Der Besucheransturm hat uns fast umgehauen! Mit unserer Erlösbeteiligung an allen
verkauften Büchern und Spielsachen und dem Verkauf von Kaffee und Kuchen kamen fast 1.250
Euro für das Leseparadies zusammen.
Übrigens wurde das Theaterstück der Schulklasse eine Woche später noch einmal aufgeführt. Die
Schüler hatten entschieden, eine Benefizveranstaltung zu Gunsten eines Leukämie-kranken
Mädchens anzubieten, um mit dem Erlös Typisierungen von möglichen Knochenmarkspendern
bezahlen zu können. Ein tolles ehrenamtliches Engagement, das wir gerne unterstützt haben.
Nicht vergessen werden darf an dieser Stelle auch das große Engagement von Mitgliedern und
Betreuerinnen, die den alten, langsam vor sich hin rottenden Sandkasten im Känguru-Garten durch
einen neuen ersetzt haben. Er ist großartig geworden, Danke an alle Unterstützer! Und danke auch
einigen Großspendern wie den Lions-Freunden Idstein, dem Basar-Team, der vr bank Untertaunus
und der SÜWAG, mit deren Spenden wir teils die Schule unterstützten, teils das Känguru
ausstatten werden. Danke!
In seinen letzten Vorstandssitzungen für dieses Jahr hat der Vorstand noch Termine für das Jahr
2018 beschlossen:
 Der Känguru-Elternabend für die neuen Erstklässler wird am 16.04.2018 stattfinden.
 Das Känguru-Sommerfest ist für den 25.05.2018 geplant.
 Eine Ferienbetreuung werden wir 2018 wieder in der ersten und in der letzten
Ferienwoche anbieten, also 25.-29.06.2018 und 30.07.-03.08.2018.
 Am 14.09.2018 bieten wir wieder einen Elternsprechtag an.
 Unsere Mitgliederversammlung freut sich am 30.10.2018 über zahlreichen Besuch.
Herzlichen Dank an alle, die uns in diesem Jahr wieder begleitet und unterstützt haben, die uns
langjährig als Mitglied, Betreuerin oder Förderer die Treue halten. Herzlichen Dank an die
Schulleitung der Rabenschule und das Kollegium für die immer gute Zusammenarbeit, und Ihnen
allen jetzt schöne Weihnachtsferien, ruhige Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr.
Mit vorweihnachtlichen Grüßen

Sven Janssen, Vorsitzender
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