
Rechenschaftsbericht des Fördervereins Eichen der Adolf-Wurmbach-
Grundschule Eichen e.V. das Schuljahr 2018/2019 
(im September 2019) 
 
 
Der Förderverein hat zurzeit 77 Mitglieder. Davon 37 nicht mehr an der Schule bzw. 
LehrerInnen. 
 
Er hat – wie in jedem Jahr – schulische Veranstaltungen unterstützt. Dabei geht 
es uns in erster Linie darum, dass Kinder, Eltern, Lehrer und Lehrerinnen in Kontakt 
miteinander kommen – auch außerhalb des Unterrichtes. Schule soll Spaß machen 
und Beziehungen, die für unser aller Leben so wichtig sind, ermöglichen. Im 
Folgenden ein kurzer Überblick: 
 

• Anlässlich der Einschulung hat der Förderverein die Eltern und Verwandten der 
Schulanfänger mit Getränken, Brötchen und Waffeln versorgt. Jedem 
Schulanfänger wurde, wie schon in den letzten Jahren, eine Trinkflasche 
geschenkt. 

 
• Für den Besuch der gesamten Kinderschar im Apollotheater haben wir 630 

Euro spendiert. 
 

• Während des Schuljahres hat die 3. Klasse den  Ernährungsführerschein 
gemacht. Die Veranstaltung wurde von uns mit 320,- € unterstützt.  
 

• Auch die Klasse 2000 haben wir mit 600 Euro (anteilig) gefördert. 
 

• Ein besonders Highlight in diesem Schuljahr war der Büchertisch im Februar, 
den wir organisiert und durchgeführt haben. 
 

• Die Lesung mit Simak Büchel (in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei) hat 
uns 100 Euro gekostet. 
 

• Die Farben für die Schulhofbemalung sind mit 565 Euro zu Buche geschlagen. 
 

• Während des Sportfestes konnten die Kinder bei uns ihre Trinkflaschen 
auffüllen. Nach dem Schuljahresabschlussgottesdienst haben wir für alle 
Kinder Eis spendiert. 
 

• Beim Lebendigen Adventskalender, den die Betreuung inhaltlich gestaltet hat, 
haben wir für die Getränke gesorgt. 

 
 
 
Die Zeitschrift des Fördervereins, die „Flüstertüte“, ist vor den Sommerferien 
herausgekommen.  
 



Dass der Förderverein die Schule im vergangenen Schuljahr in diesem Umfang 
unterstützen konnte, wurde durch die Zusammenarbeit vieler Beteiligter ermöglicht. 
Dafür möchte ich mich ausdrücklich bedanken: 
 

• bei allen Eltern, die uns mit belegten Brötchen, Kuchen, Waffelteig 
etc. unterstützt und uns bei den Verkaufsaktionen geholfen haben, 

 
• beim Lehrerkollegium, Frau Münker und Herrn Justus für die gute 

Zusammenarbeit, 
 

• bei den Mitgliedern, 
 

• bei den Vorstandsmitgliedern, den Kassenprüfern und der 
Schulpflegschaft 

 
 
Ursula Giebeler 

(1. Vorsitzende) 
 
 
 
 


