Was ist die Aufgabe des

Was macht der Förderverein?

Fördervereins?

⚫

ein seit vielen Jahren bei allen Klassen-

Der Förderverein möchte die Aktivitäten der

stufen beliebtes Projekt ist das Weih-

Schülerinnen und Schüler der Lindenschule

nachtsmärchen

finanziell unterstützen. Unser Wunsch ist es,

⚫

eine tolle Einrichtung ist der Kaffee-

allen Kindern die bestmögliche Hilfe bei ihrer

und Kuchenverkauf bei der Einschu-

schulischen Entwicklung zu gewähren. Wir

lung der ersten Klassen oder dem

wollen uns mit dafür einsetzen, dass die

Schulfest

Kinder Freude an ihrem Schulalltag, den
Unterrichtsräumen,

den

⚫

Der Förderverein bietet jedem die Möglichkeit, die Arbeit in der Schule zu unterstützen und im Rahmen der eigenen Mitverantwortung aktiv zu gestalten. Jeder kann den
Verein mit Vorschlägen, Spenden und tatkräftiger Hilfe unterstützen und sein Knowhow einbringen.

der Verein sponsert in jedem Schuljahr
für die ersten Klassen Spielekisten

Pausenbereichen

und den Spielmöglichkeiten haben und sich

Was habe ich vom Förderverein?

⚫

auf große Zustimmung trifft die von uns
mit Elternhilfe organisierte Lesenacht

an der Lindenschule rundherum wohlfühlen!

für die vierten Klassen
⚫

ein –aufgrund des Schultausches- wie-

Jeder wird gebraucht!

der in Angriff genommenes Projekt ist

Damit der Förderverein aktiv die Bildung

die Schulhofgestaltung, die der Verein

und Ausbildung Ihrer Kinder fördern kann,

finanziell unterstützt

benötigen wir die Ideen und Unterstützung
vieler Eltern. Der Förderverein ist ein wichtiger Teil der Elternarbeit an der Lindenschu-

Last but not least unterstützt der Verein

Durch eine enge Zusammenarbeit mit der

le.

Klassenfahrten, engagiert sich bei der

Schulleitung und dem Lehrerkollegium wol-

Beschaffung von Sporttrikots, Musikin-

len wir auch weiterhin eine attraktive und

strumenten und Lexika sowie der Aus-

freundliche Schule gestalten, an der sich

stattung mit technischen Medien (z.B.

die Kinder wohlfühlen und eine erfolgreiche

PCs für die Gruppenräume).

Schulzeit verbringen.

Auch wenn Sie kein Kind an der Lindenschule haben, können Sie unsere Arbeit unterstützen. Wir freuen uns über jedes neues
Mitglied, jede Geldspende und über Sachspenden.

