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Themen dieses Newsletters




Er ist da: der neue Schwingtisch
Rückschau aufs Ferienprogramm
Aufruf zur Bücherspende

Liebe Eltern und Freunde der Grundschule Adelsried/Bonstetten,
das Schuljahr ist schon in vollem Gange – inzwischen haben wir sogar schon wieder die ersten
Ferien hinter uns. Höchste Zeit also für einen Newsletter des Fördervereins.
Voller Stolz dürfen wir berichten, dass der Schwingtisch aufgestellt ist und nach den Herbstferien
zur Nutzung freigegeben wird!
Damit konnten wir dem Wunsch der Schulleitung entsprechen und neben der ebenfalls vom
Förderverein finanzierten Kletterpyramide ein zweites Highlight im Pausenhof schaffen. Während
die Kletterpyramide hervorragend zum Abbau überschüssiger Energie geeignet ist, bietet der
Schwingtisch eher Gelegenheit zum „Chillen“.

Zur Finanzierung:
Die Anschaffungskosten betragen 8.845,95 € incl. USt. Diese werden komplett vom Förderverein
übernommen. 3.806,40 € wurden durch die beiden Sponsorenläufe der Jahre 2015 und 2016
„erlaufen“. Wie angekündigt hat der Förderverein diesen Betrag aus Vereinsmitteln auf 7.612,80 €
verdoppelt. Dazu kommen Einnahmen aus dem Sommerfest 2015 in Höhe von 462 €. Die
fehlenden 771,15 € schießen wir ebenfalls aus Vereinsmitteln zu.
Möglich ist das nur dank der großzügigen Unterstützung unserer Spender und Mitglieder – und
natürlich dank der Kinder und ihrer Sponsoren. Allen, die zu diesem schönen Erfolg beigetragen
haben, herzlichen Dank! Die (erheblichen) Kosten für das Aufstellen übernimmt der Schulverband,
auch dafür ein großes Dankeschön!
Und jetzt wünschen wir den Kindern natürlich: viel Spaß mit eurem neuen Spielgerät!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nachdem dies der ersten Newsletter seit dem Sommer ist, gestatten Sie mir bitte trotz der kalten
Außentemperatur noch einen kleinen Rückblick auf unser Sommerferienprogramm:
Zum dritten Mal – mittlerweile also fast schon „traditionell“ - beteiligte sich der Förderverein wieder
am Ferienprogramm der beiden Trägergemeinden. Wie schon bei den ersten beiden Malen konnten wir auf die tatkräftige Unterstützung der Augsburger „Projektschmiede“ zurückgreifen. Nachdem unsere ersten beiden Teilnahmen unter dem Motto „Specksteinschnitzen“ gestanden hatten,
konnten wir diesmal etwas Neues bieten: Die Frage „wie baut man aus einem alten Fahrradschlauch, einem Ventil, einem Strohhalm und zwei PET-Flaschen eine Rakete?“ sorgte dafür, dass
unser Angebot – wie schon in den Vorjahren – innerhalb kürzester Zeit ausgebucht war.
Und so kamen 18 junge Raketenbauer bei bestem Wetter vor der Schule zusammen und malten,
klebten, schnitten zu und schreinerten Abschussrampen. Der Höhepunkt war dann (nach gemeinsamer Brotzeit) der Abschuss der Raketen. Dazu hatten sich am „Weltraumbahnhof Deutenloh“ auch zahlreiche Eltern eingefunden, die zuschauten, wie die „Raumfahrzeuge“ der Kinder beeindruckende Höhen von bis zu 30 Metern erreichten.
Die stolzen Raketenbauer nach getaner Arbeit:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abschließend habe ich noch eine Bitte an Sie: wie Sie wissen, sammeln wir ganzjährig Bücher.
Kinderbücher liefern uns Material, um ab und zu an der Schule einen Kinderbuchflohmarkt durchzuführen. Andere Bücher verkaufen wir in der Regel über momox zu Gunsten der Vereinskasse. Im
letzten Jahr haben wir uns mit dem Bücherverkauf am Adelsrieder Adventsmarkt beteiligt, das
wollen wir auch dieses Jahr wieder tun. Inzwischen sind unsere Bestände stark geschrumpft. Bitte
unterstützen Sie uns durch Ihre Bücherspende 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 weber@fv-adelsried.de. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Herzliche Grüße im Namen der Vorstandschaft
Ihr
Klaus Weber
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