
Rechenschaftsbericht des Fördervereins Eichen der Adolf-Wurmbach-
Grundschule e.V. für das Schuljahr 2021/2022 
(im September 2022) 
 
 
Der Förderverein hat zurzeit 84 Mitglieder. Davon 38 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. Zum Glück 
ist dies auch so langsam trotz Corona wieder möglich, wie der folgende Überblick 
zeigt: 
 

 Anlässlich der Einschulung der Erstklässler am Donnerstag, den 19.8.  
hat der Förderverein die Eltern der Schulanfänger mit Getränken und 
abgepackten Waffeln versorgt. Ein größeres Angebot war leider aufgrund der 
Coronaschutzregelungen noch nicht möglich. Jedem Schulanfänger wurde eine 
Trinkflasche mit unserem neuen Logo als Aufdruck geschenkt. 

 

 Mitte Dezember haben wir jeder Klasse eine „Pausenkiste“ mit Springseilen, 
Topfstelzen, Pferdeleinen und Gummitwist überreicht, um die Pausenzeiten 
auf dem unteren Schulhof abwechslungsreicher gestalten zu können.  
 

 Am 25.02.2022 haben die Kinder in ihren Klassen Karneval gefeiert und wir 
haben dies gerne mit Quarkbällchen für alle unterstützt. 
 

 Der jährlich geplante Besuch des „Apollo-Theaters“ wurde leider erneut 
ausgesetzt und auch für das langjährig geplante „Zirkusprojekt“ konnte kein 
Nachholtermin gefunden werden.  
 

 Dafür gab es am 19.05.2022 als besonderes Highlight einen Tagesausflug in 
den Dortmunder Zoo. Der Großteil der Kosten wurde dabei durch die Schule 
getragen. Damit alle Kinder ohne Eigenanteil an der Veranstaltung teilnehmen 
konnten, hat der Förderverein die Übernahme der verbleibenden Kosten 
zugesagt. Zusätzlich wurden für alle Kinder einheitliche Kappen angeschafft, 
welche auch über den Ausflug hinaus in den Klassen genutzt werden können.  

 
 Im Juni haben die Kinder einen Schulflohmarkt zu Gunsten ukrainischer 

Familien ausgerichtet. Dies hat der Förderverein gerne mit dem Backen von 
Waffeln unterstützt.  

 
 
 
 
 



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 bei den Verpflegungsaktionen geholfen 
haben, 

 
 bei den Mitgliedern,  

 
 beim Lehrerkollegium, Frau Münker und Herrn Justus für die gute 

Zusammenarbeit, 
 

 bei den Vorstandsmitgliedern, den Kassenprüfern und der 
Schulpflegschaft 

 
          Michèle Schlabach 
          (1.  Vorsitzende) 


