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Liebe Eltern, 
das Schuljahr 2021/2022 neigt sich dem Ende entgegen 
und gerne informieren wir Sie über vergangene Aktivitä-
ten und Anschaffungen. Zum Teil war dieses Schuljahr lei-
der immer noch von der Coronapandemie geprägt. Doch 
zum Glück hat sich die Lage zum Ende dieses Schuljahres 
so verbessert, dass endlich wieder eine Projektwoche in 
unserer Schule stattfinden konnte! 
Dort, wo der Förderverein helfen und finanziell die Schule 
und damit unsere Kinder unterstützen kann, tut er es 
gerne. 
Zuvor möchten wir allen danken, die durch ihre Spenden, 
und ihre Mitgliedschaft den Förderverein unterstützen! 
 
Mitgliederversammlung 
Im September letzten Jahres fand die wegen der Corona 
Pandemie verschobene Mitgliederversammlung vom 
Schuljahr 2020/2021 statt. Karina Fischer, unsere Kassen-
wartin, trat leider nicht mehr zur Wiederwahl an. Danke 
für deinen unermüdlichen Einsatz! Für zwei Jahre gewählt 
wurde Rebekka Wanka als neue Kassenwartin. Vielen 
Dank, dass du diese Aufgabe übernommen hast! Als 
Schriftführerin wurde Sarah Wunschik für ein weiteres 
Jahr gewählt, da sich kein Nachfolger/in gefunden hat. 
Danke liebe Sarah, dass du uns noch ein weiteres Jahr tat-
kräftig unterstützt hast. 
Nun fand am 24.05.22 die Mitgliederversammlung für die-
ses Schuljahr mit Vorstandswahlen an. Dieses Jahr sind 
drei Posten neu zu besetzen. Hanna-Britta Kamrath, 1. 
Vorsitzende, Melanie Krause-Guslov, 2.Vorsitzende und   
Sarah Wunschik Schriftführerin, treten leider nicht mehr 
zur Wiederwahl an. Für zwei Jahre gewählt wurden Va-
nessa Scharlaeken als 1. Vorsitzende, Carolina Hein als 2. 
Vorsitzende und Katharina Lages-Willner als Schriftführe-
rin. Danke an euch Drei, dass ihre die Posten übernom-
men habt. 
 
Beitreten lohnt sich! 
Auch in diesem Schuljahr gab es eine Dankeschön-Aktion 
für unsere Neumitglieder. All diejenigen, die sich am Tag 
der Aufführung des Spielecircus entschieden haben, un-
sere Arbeit durch eine Mitgliedschaft zu unterstützen ka-
men in den Lostopf für den Gewinn eines Gutscheins von 
der Buchhandlung Bücken. An dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön an die Gothaer-Versicherungsagentur Mi-
chael Franke aus Overath für die Spende des Preises.  
 
Fördermittel 
Wie in jedem Jahr versuchen wir Fördermittel zu gene-
rieren und so konnten wir von der VR-Bank Bergisch- 
Glabach-Leverkusen 2000 Euro für den Kauf von ver-
schiedenen Experimentierkisten erhalten. Diese können 
flexibel in den verschiedenen Klassen eingesetzt werden. 
Die Schüler setzen sich aktiv und selbstentdeckend mit 
den einzelnen Experimenten zu folgenden Themen 
Strom, Luft und Luftdruck, Licht und Schatten, auseinan-
der. 

Dann hat uns die Stiftung Bildung mehrfach Gelder zu 
verschiedenen Projekten zur Verfügung gestellt: 
 

• 3000 Euro Forschen rund um den Körper (Kör-
permodelle, Bilderbücher, Bewegungsmateri-
alien) 

 

•  2500 Euro Wir reichen uns die Hand (Komm 
zu Wort!  ist entwickelt für den Start in die 
deutsche Sprache und richtet sich an Schüler 
im Grundschulalter, die – meist im laufenden 
Schuljahr – ohne Deutschkenntnisse ins deut-
sche Schulsystem „quereinsteigen“ Mithilfe 
des Hörstiftes können sich die Schüler vom 
ersten Tag an hörend einen grundlegenden 
Wortschatz aneignen – ganz ohne Lesekennt-
nisse. Er „liest“ den Schülern jedes gedruckte 
Wort und das dazugehörige Bild „vor“ und 
schult so das Hörverstehen der Kinder. Auf ei-
nigen der großen Poster und Bilder können die 
Schüler mit ihrem Hörstift auf „Entdeckungs-
reise“ gehen und hören, was er ihnen erzählt) 

 

• 2500 Euro Schwerpunkt Handwerk (Naturna-
her Schulhof, die Schüler werden nach den 
Sommerferien mit Hilfe der Eltern/ Großeltern 
Hochbeete, Insektenhotels, usw. bauen) 

An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Frau Gerliz, 
Klassenlehrerin der 3B für ihre Unterstützung bei der Su-
che nach förderwürdigen Projekten und für die Hilfestel-
lung beim Erstellen der Projektanträge.  
Außerdem danken wir all unseren Sponsoren, ohne sie 
könnten viele Projekte gar nicht erst stattfinden. 
 
Kölner Spielezircus 
Endlich nach mehrfacher Verschiebung konnte im Mai die 
Projektwoche Spielecircus starten. 
Der Kölner Spielecircus kam und verwandelte die Schule 
eine Woche lang in den Zircus Ovilius.  
Das Kölner Team, die Lehrer/innen und Eltern halfen je-
dem einzelnen, seine Vorlieben kennen zu lernen und 
seine Fähigkeiten in einem Bereich auszufeilen. So wurde 
bei den beiden Vorstellungen am Samstag mit Ringen, Tel-
lern und Flowersticks jongliert, Seiltanz vorgeführt, mit 
Leitern balanciert, diverse Clownsnummern brachten das 
Publikum zum Lachen und die Gruppen verschiedener Ar-
tisten zum Staunen. Die Vorführungen gipfelten in dem 
Auftritt der Feuerkünstler. Jedes einzelne Kind hatte dabei 
seinen eigenen kurzen, aber intensiven Moment des gro-
ßen Applauses als Lohn und Anerkennung, die sicher eine 
außergewöhnliche Erfahrung im Schulalltag darstellt. 
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Vielen Dank nochmal an die Kreissparkasse, die dieses 
Projekt mit 2000 Euro mitfinanziert hat! 
 
Das nächste Projekt steht schon vor der Tür 
Die Stiftung Bildung unterstützt uns wie oben bereits er-
wähnt mit 2500 Euro für ein handwerkliches Generatio-
nenprojekt. 
Mit selbstgebauten Hochbeeten gestalten die Kinder und 
ihre Helfer unsere Schule zu einer naturnahen und insek-
tenfreundlichen Schule um. Die Kinder werden an das 
Handwerk mit Freude und Spaß herangeführt. 
Wir wollen nach den Sommerferien (August-November) 
mit dem Projekt starten und brauchen Ihre Hilfe!!! 

• Hobbyhandwerker/innen, die uns bei der Umset-
zung unseres Projektes unterstützen möchten 
(Planung/Einkauf der benötigten Materialien, 
Bauen der Hochbeete gemeinsam mit unseren 
Kindern in der Schule - am Vormittag und Nach-
mittag möglich) 

• Wenn Sie Zeit und Lust haben, freuen wir uns 
sehr über Ihre Hilfe! Schreiben Sie uns, wenn Sie 
bei unserem Handwerk-Projekt mit dabei sein 
möchten. 

• Hanna Kamrath (Förderverein) 
mail@foev-ggs-overath.de 

• Anna Gerliz (Lehrerin) 
a.gerliz@ggs-overath.de 
 

 
Hierfür benötigen wir Ihre Hilfe 
Wir brauchen dringend neue Mitglieder! Nur dann kön-
nen wir weiterhin Wünsche der Schüler und der Lehrer-
schaft erfüllen und neue Projekte planen.  
Sie können  

• für nur 13 Euro/Jahr Mitglied werden,  

• weitere Mitglieder werben wie z.B. Großeltern, 
Paten, Freunde 

• Sponsoren werben, die unsere Arbeit durch 
Sach- oder Geldspenden unterstützen 

• Ihre Ideen und Ihre aktive Mitarbeit einbringen  

• eine einmalige Spende leisten. 
 
Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung:  
mail@foev-ggs-overath.de  
 
 
 
 
 
 

Doch nun folgen erstmal… 
 ...die Sommerferien! 
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern, Lehrerin-
nen und Lehrern, Eltern, unseren Mitgliedern und unse-
ren Förderern eine schöne und erholsame Sommerzeit, 
sowie viele sonnige und unbeschwerte Ferientage! 
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