
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Liebe Eltern und Freunde der Grundschule Adelsried/Bonstetten, 
liebe Mitglieder unseres Fördervereins, 
 
 
das Schuljahr ist schon in wieder im vollem Gange, deshalb möchten wir Sie mit einem 
Newsletter über die aktuellen Aktivitäten unseres Fördervereins informieren. 
 
 
Ferienprogramm des Fördervereins „Tischtennis-Basketballspiel“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fast schon Tradition ist das Ferienprogramm des Fördervereins der Grundschule Adels-
ried/Bonstetten. Am 24.08.2018 wurde auch diesmal wieder auf dem Grundschulgelände 
in Zusammenarbeit mit der Augsburger Projektschmiede gewerkelt. Auf dem Programm 
stand in diesem Jahr der Bau eines Tischtennis-Basketballspiels. 20 hochmotivierte 
Kinder machten sich an die Arbeit. Bis das Geschicklichkeitsspiel fertiggestellt werden 
konnte, musste erst einmal gesägt, geschliffen, geschnitten und noch künstlerisch gestal-
tet werden. Alle Beteiligten hatten einen riesen Spaß und freuten sich am Ende über das 
gelungene Ergebnis. 
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Musikbücher für den Schulchor 
 

Von den tollen gesanglichen Leistungen unse-
res Schulchors konnte man sich an der dies-
jährigen Schuljahresabschlussfeier im Juli 
überzeugen. Um den Schulchor noch mehr 
gesangliche Anreize zu geben, hat der För-
derverein dem Chor zwanzig Liederbücher 
finanziert. Das Liederbuch präsentiert sich mit 
250 Liedern und enthält ein humorvolles Ge-

samtbild mit besonderen Schwerpunkten, wie Lieder rund um die Schuleinführung, Ritter & 
Räuber oder Liedermacher-Ohrwürmer. 
 
 
Adelsrieder Weihnachtsmarkt 
 
Für den am 08.12.2018 stattfindenden Adelsrieder Weihnachtsmarkt haben wir uns zu-
sammen mit den Lehrkräften und den Schulkindern etwas Besonderes einfallen lassen. 
Unter dem diesjährigen Schulthemenschwerpunkt „Umwelt und Nachhaltigkeit“ haben die 
Kinder im Unterricht tolle Gegenstände für den Alltag und natürlich auch weihnachtliche 
Geschenke hergestellt. Sind sie neugierig geworden? Dann freuen wir uns auf Ihren Be-
such an unserem Verkaufsstand auf dem Adelsrieder Weihnachtsmarkt. 

Abschließend habe ich noch eine Bitte an Sie:  

Wie Sie wissen, sammeln wir ganzjährig Bücher, CDs und DVDs.  

Die Kinderbücher liefern uns Material für den alle zwei Jahre an unserer Schule stattfin-

denden Kinderbuchflohmarkt. Gerne wollen wir zu diesem Anlass immer möglichst viel 

spannenden Lesestoff für unsere Kinder zur Verfügung stellen. Der nächste Kinderbuch-

flohmarkt ist für den Herbst 2019 geplant. 

Alle anderen Bücher, CDs und DVDs verkaufen wir in der Regel über das Portal momox, 

der Erlös geht in die Vereinskasse.  

Bitte unterstützen Sie uns durch Ihre Bücherspenden und schaffen Sie gleichzeitig 

Platz daheim im Regal! Sollten Sie Bücher für uns haben – wir holen sie gerne bei Ihnen 

ab! Bitte wenden Sie sich dazu an hitzler@fv-adelsried.de oder stiastny@fv-adelsried.de. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

 

Herzliche Grüße im Namen der Vorstandschaft 
 
Ihr 
 
Roland Stiastny 
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