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Hallo Kinder,
liebe Eltern,

herzlich willkommen vom Förderverein 
der Grunewald-Grundschule zum Tag der offenen Tür.

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Schule . Und dazu haben Sie auch 
allen Grund: Ihr Kinder werdet von ganz tollen Lehr erinnen, Lehrern, Erzieherin-
nen und Erziehern betreut werden, die genau wissen,  wie sie Euch die Freude 
am Lernen näher bringen können. Auch werdet Ihr von  den Kindern aus dem 
zweiten Schuljahr unterstützt, die Euch an die Hand  nehmen, unsere schöne 
Schule kennenzulernen. Zusammen macht es einfach me hr Spaß und bald wer-
det Ihr schon Schreiben, Rechnen und Lesen können. Ihr werdet gemeinsame 
Ausflüge machen und auf dem Hof spielen.  Der Förde rverein unterstützt die 
Schule. In diesem Förderverein machen Eltern andere r Kinder mit: wir helfen bei 
Festen und machen einen Flohmarkt auf dem Schulhof.

Liebe Eltern, gerne sind wir als Gesprächspartner f ür Sie da, weil wir – als Eltern 
– unsererseits bereits Erfahrungen mit dieser erste n Schulphase gemacht ha-
ben. Nutzen Sie auch unsere Webseite 
                         www.foerderverein-grunewald-grundschule.de

Natürlich freuen wir uns auch über Ihre Mitgliedsch aft mit einem geringen finan-
ziellen Beitrag für das ganze Schuljahr. Wer dann n och hier und da einmal Zeit 
hat, auch bei Aktionen mitzuhelfen, wird im Kreise von engagierten Eltern viel 
Freude erfahren. Es kommt eben einfach auf uns selb st an, die Umgebung für 
unsere Kinder so mitzugestalten, wie wir es selbst gerne möchten. 

Gemeinsam mit einer verständnisvollen Schulleitung,  einsatzfreudigen und er-
fahrenen Lehrerinnen, Lehrern, Erzieherinnen und Er ziehern, können wir eine 
positive Lernumgebung für alle Kinder schaffen.

Hubertus Soquat 
Vorsitzender des Vereins der Freunde und Förderer d er Grunewald-Grundschule
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