
Generalversammlung 2017 

Rückblick: 

Unsere Vorsitzende Anika Hüppe eröffnete die Versammlung, an der auch mehrerer 
interessierte Eltern teilnahmen. 

Im Rückblick auf das vergangene Schuljahr konnten viele tolle Aktionen unterstützt werden. 
Eine mobile Technikanlage konnte angeschafft werden, damit nun auch mit Mikro auf dem 
Schulhof  
die Veranstaltungen besser unterstützt werden und auch die Musik hierdurch besser 
ankommt. 

Die Dritten Klassen konnten an den Waldtagen teilnehmen, wo das Gemeinschaftsgefühl 
nochmal gestärkt wird. 

Die vierten Klassen konnten an dem Projekt "Mein Körper gehört mir" teilnehmen. 

Neue Stapelbänke für die Aula konnten angeschafft werden, wie auch wieder tolle, neue 
Bücher für die Schulbücherei. 

Auch eine Autorenlesung mit Frau Sabine Zett im Frühjahr konnte mit unserer 
Unterstützung durchgeführt werden. 

Das besondere Highlight waren die Trommeltage mit Dr. DJ Fofo. Im Rahmen der 
Projektwoche "Afrika" hat er allen Schülern den Trommelzauber beigebracht und alle Kinder 
konnten die verschiedenen Rhytmen und Lieder auf den Trommeln erlernen. Dabei gilt ein 
besonderer Dank an das Landhotel Beckmann in Heiden, die auf unserer Anfrage DJ FOFO 
bei sich umsonst untergebracht haben, so daß keinerlei Übernachtungskosten angefallen 
sind und der Förderverein die restlichen Kosten übernommen hat. 

Durch das Elterncafe am Einschulungsmorgen, die Fahrradbörse und das Martinsgrillen 
konnten wieder gute Gewinne eingefahren werden, die unseren Kindern zugute kommen. 
Vielen Dank den Helfern. 

Wahlen: 

die zweite Vorsitzende Britta Eversmann hat das Amt nach drei Jahren abgegeben an die 
einstimmig gewählte Sandra Feldhaus. Frau Eversmann wurde als Dank eine Blume und ein 
Heiden-Gutschein überreicht. 

Weiterhin wurden als erste Vorsitzende Anika Hüppe , Kassenwartin Kerstin Höing und 
Schriftführerin Christiane Gesing wiedergewählt. 

Die Kasse wurde durch Kerstin Höing präsentiert und auch einstimmig entlastet. 

Auch weitere tolle Projekte wurden angestoßen für das nächste Schuljahr, so daß die Lehrer 
und Schüler sich wieder auf tolle Aktionen freuen können. 

Hierbei wird der Förderverein durch die Konrektorin Mareen Kamps, die Lehrerinnen Katja 
Theile und Gabriele Walter und der Schulpflegschaftsvorsitzenden Astrid Becker immer toll 
unterstützt. 


