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Wir haben auch im vergangenen Jahr wieder einiges auf die Beine gestellt. 
 
* zur Begrüßung der 1. Klassen gab es für die Schüler/ in in diesem Schuljahr wieder einen 
Button vom Förderverein geschenkt mit „Herzlich Willkommen zum ersten Schultag“ 
 
* zum Schuljahresbeginn haben wir wieder alle Klassen mit einem Startgeld unterstützt 
 
* wir haben auch in diesem Jahr wieder eine Waffelbackaktion für die Schüler/in organisiert. 
Leider musste diese Aktion dann etwas anders ablaufen als sonst. Durch den Anruf einer 
Mutter wegen Hygienevorschriften, Kühlkette und der Erwähnung des Gesundheitsamtes 
haben wir uns kurzfristig spontan dazu entschlossen den Teig vor Ort selbst herzustellen und 
die Waffeln zu backen. Dies wurde auch von allen anderen großartig unterstützt, allerdings 
war es ein sehr großer Aufwand, zu dem wir uns leider nicht wieder entschließen werden. 
 
*  am Kinderfest im Böhmepark vom Stadtjugendring haben wir uns auch im letzten Sommer 
wieder beteiligt mit einem Kaffee und Kuchenstand. Leider spielte das Wetter nicht so richtig 
mit, aber wir waren schon eine Stunde vor Ende komplett ausverkauft. 
 
* erstmals haben wir im letzten Jahr für die 3. Klassen die Teilnahme an einem „Mathetest“ 
mit 2 € pro Kind unterstützt.  
 
* zur Unterstützung des Schulfestes haben wir ebenfalls beigetragen. Der Kaffee und 
Kuchenverkauf wurde durch den Förderverein organisiert. Ein Dank an alle helfenden Eltern 
mit Kaffee/ Kuchenspenden oder auch vor Ort beim Verkauf. Die Unterstützung der 
Elternschaft klappt hier immer hervorragend. 
 
* anlässlich des 50 jährigen Jubiläums der Lebenshilfe beteiligen wir uns auch hier mit einem 
Stand am kommenden Samstag in der Marktstraße.  Wir werden Schinken und Armbänder 
flechten anbieten. Des Weiteren gibt es einen Losverkauf. Hierfür haben viele Soltauer 
Firmen eine Sach- oder Gutscheinspende gegeben, so dass wir auf gut 250 Preise gekommen 
sind.  
  
* von dem eingenommenen Geld beim Schulfest und jetzt am Samstag sollen für den 
Schulhof neue, rote Fahrzeuge angeschafft werden.  
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* damit auch von außen die Mitarbeit des Fördervereins in der Schule erkennbar ist hängt 
jetzt ein Schild links neben der Eingangstür. 
 
* am letzten Freitag haben wir zum zweiten Mal eine Schuldisco für die 4. Klassen 
veranstaltet. Es hatten sich 47 Kinder dazu angemeldet. 1 ½ Std. sorgte unser DJ Julian für 
ordentlich Stimmung und beim kurz vor Ende veranstalteten Stopptanz gab es für die drei 
besten auch noch einen kleinen Gewinn. 
 
 
 
 
 
Nadine Springhorn  
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