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Hallo Kinder,
liebe Eltern,

herzlich willkommen vom Förderverein zur Einschulun g.

Wir freuen uns mit Euch und Ihnen, dass unsere Schule viele neue Kinder begrüßen kann. 
Ich bin sicher, Ihr freut Euch auch, denn endlich geht es los mit der Schule. Und dazu habt 
Ihr auch allen Grund: Ihr werdet von ganz tollen Lehrerinnen, Lehrern, Erzieherinnen und Er-
ziehern betreut werden, die genau wissen, wie sie Euch die Freude am Lernen näher brin-
gen können. Auch werdet Ihr von den anderen Kindern, die schon ein Jahr bei uns sind, in 
Eurer Klasse unterstützt, unsere schöne Schule kennenzulernen. Zusammen macht es ein-
fach mehr Spaß und bald werdet Ihr schon Schreiben, Rechnen und Lesen können. Ihr wer-
det gemeinsame Ausflüge machen und auf dem Gelände, dem Fußballplatz oder den Klet-
tergerüsten spielen. 

Im Förderverein machen Eltern anderer Kinder mit und versuchen, mit den Spenden etwas 
anzuschaffen, was allen Kindern zu Gute kommt, wie z.B. die tollen Klettergerüste oder wir 
helfen bei Schulfesten mit, die immer viel Spaß machen.

Liebe Eltern, gerne sind wir auch als Gesprächspartner für Sie da, weil wir – als Eltern – un-
sererseits bereits Erfahrungen mit dieser ersten Schulphase gemacht haben. Nutzen Sie 
auch unsere Webseite www.foerderverein-grunewald-grundschule.de, dort können Sie Fra-
gen im Forum stellen und mit uns oder anderen Eltern diskutieren.

Natürlich freuen wir uns auch über Ihre Mitgliedschaft mit einem geringen finanziellen Beitrag 
für das ganze Schuljahr. Wer dann noch hier und da einmal Zeit hat, auch bei Aktionen mit-
zuhelfen, wird im Kreise von engagierten Eltern viel Freude erfahren. Es kommt eben einfach 
auf uns selbst an, die Umgebung für unsere Kinder so mitzugestalten, wie wir es selbst ger-
ne möchten. Die Zeiten, die wichtigste Phase unserer Kinder nur dem Staat zu überlassen, 
sind vorbei. 

Gemeinsam mit einer verständnisvollen Schulleitung, einsatzfreudigen und erfahrenen Leh-
rern, Lehrerinnen, Erziehern und Erzieherinnen, können wir eine positive Lernumgebung für 
die Kinder schaffen.
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