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Liebe Eltern, 
dieser Newsletter erscheint in einer Zeit, in der das 
Schulleben praktisch zum Erliegen gekommen ist. 
Unsere Kinder gehen nur noch 1x wöchentlich zur 
Schule, vor den Ferien wird es wieder täglich sein, 
Treffen der Kinder sind nur eingeschränkt möglich 
und wann wir wieder gemeinsam unbeschwert zu-
sammen sein können, kann uns niemand sagen. In 
diesem Newsletter geht es um die Zeit „davor“.  
Wir danken zuallererst allen Mitgliedern, dass Sie 
den Förderverein regelmäßig unterstützen! Ohne 
diese regelmäßigen Beiträge würde uns das Funda-
ment des Fördervereins wegbrechen. Wir danken 
auch allen Eltern, die uns immer wieder mit selbst-
gemachten Leckereien und beim Verkauf unterstüt-
zen! Ohne Sie wären wir nicht in der Lage, unsere 
Tombola und das Buffet am Tag der offenen Tür, bei 
Sankt Martin oder bei sonstigen Schulanlässen 
durchzuführen.  
Wir danken Ihnen allen von Herzen! 
 
Mitgliederversammlung 

Am 13.6.2019 fand die Mitgliederversammlung mit 
Vorstandswahlen statt. Carmen John, unsere 
Schriftführerin, und Heike Sinhuber, unsere Kassen-
wartin, traten leider nicht mehr zur Wiederwahl an. 
Danke für euren unermüdlichen Einsatz! Wir hatten 
so viel Spaß miteinander, Danke schön! Christa 
Kalmbach, als erste Vorsitzende, und Nicole Leuen-
berg, als zweite Vorsitzende, wurden für ein weite-
res Jahr in ihrem Amt bestätigt. Für zwei Jahre ge-
wählt wurden Karina Fischer als Kassenwartin und 
Sarah Wunschik als neue Schriftführerin. Vielen 
Dank, dass ihr diese Aufgaben übernommen habt! 
So viel können wir nach diesem gemeinsamen Jahr 
sagen: Es hat uns sehr viel Freude gemacht, mit 
euch zusammenzuarbeiten! 
 
Sponsorenlauf 

Die Schülervertretung hatte sich im Namen aller 
eine Überdachung der Rutsche gewünscht, um 
diese auch bei Regen trocken runterrutschen zu 
können. Nach einem Kostenvoranschlag wurde klar, 
dass das Geld besser in einem neuen Spielgerät an-
gelegt wäre. Nach einem weiteren gemeinsamen 
Treffen entschieden sich die Klassensprecher/-in-
nen für eine Stehwippe. In Zeiten knapper Kassen 
muss man manchmal kreativ werden und so wurde 
die Idee zum Sponsorenlauf „geboren“. Der Sponso-
renlauf fand am 17. September 2019 auf dem Sport-
platz des Schulzentrums Cyriax statt. Die Kinder 

liefen jahrgangsweise mit viel Enthusiasmus, denn 
sie wussten ja, wofür sie sich so gewaltig anstreng-
ten! Insgesamt wurden 1212,8 km gelaufen und so 
unglaubliche 9257,14 Euro „erlaufen“!! Das Funda-
ment der Stehwippe steht nun seit wenigen Tagen 
auf dem unteren Schulhof. Bald kann die Stehwippe 
von allen Kindern genutzt werden. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tag der offenen Tür 

Wie bereits im letzten Jahr gab es auch dieses Mal 
am 28. September 2019 ein leckeres Buffet und Kaf-
fee für die ganze Familie am samstäglichen Unter-
richtstag. Dank der tatkräftigen Unterstützung vie-
ler Eltern mit Kuchenspenden, Brötchen und vielen 
herzhaften Leckereien und als Helferinnen beim 
Verkauf gab es die Möglichkeit, sich während der 
Pausen zu bedienen und den Unterrichtsbesuch Re-

vue passieren zu lassen. Der 
Förderverein hatte eine 
Tombola für Neumitglieder 
auf die Beine gestellt und so 
wurden die Tombola-Ge-
winne, die uns dankenswer-
ter Weise von Overather Ge-
schäftsleuten zur Verfügung 
gestellt wurden, verlost. Es 
gab im Zeitraum vom Info-
abend für die neuen Erst-
klässler bis zu diesem Tag 24 
neue Mitglieder und diese 

begrüßen wir ganz herzlich! Vielen Dank für Ihren 
Beitritt! In unseren Spardosen kamen 120,80 Euro 
zusammen. Danke schön! 
 
Mut tut gut 

Alle 2 Jahre wird an unserer Schule das Präventions-
programm „Mut tut gut“ durchgeführt. Die Kinder 
sollen im Umgang miteinander sensibilisiert wer-
den. Kinder, die selbstbewusst sind, sich angenom-
men und geliebt fühlen, halten auch einmal eine Un-
gerechtigkeit aus, ohne zurück zu schlagen. Sie las-
sen sich nicht einschüchtern, sondern holen Hilfe, 
wenn es notwendig ist. Sie müssen sich nicht 
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ständig beweisen, dass sie größer, stärker und bes-
ser sind als andere. In diesem Sinne werden  
starke Kinder nicht so leicht Opfer oder Täter/-in. 
Dank der Finanzierung durch verschiedene Sponso-
ren - Overather Bürgerstiftung, VR Bank Bergisch 
Gladbach-Leverkusen Lions Club und dem LSF (Lan-
desverband Schulischer Fördervereine) - sowie 
durch den Förderverein konnten die Unkosten für 
die Eltern für den 3-tägigen Kurs vom 11.-13. No-
vember 2019 dafür deutlich reduziert werden.  
 
St. Martin 

Am 12. November 2019 war bei idealem Wetter St. 
Martin im roten Mantel auf seinem Pferd unter-
wegs. Für Groß und Klein gab es Glühwein, Punsch 
und leckere Weckmänner. Wieder waren zahlreiche 
Eltern bereit, beim Verkauf zu helfen. Zum ersten 
Mal wurden keine Bons im Vorfeld ausgegeben, 
sondern alle Weckmänner direkt verkauft, so dass 
jeder die Chance auf einen Leckerbissen hatte. Der 
Förderverein durfte sich an diesem Abend über 
941,50 Euro freuen! 
 

 
 
Was gab es sonst noch? 

Der Förderverein übernahm mit 2000 Euro die Teil-

finanzierung der ersten Digitaltafel an unserer 

Schule für die Klasse 3b (Herr Komenda), die im 

Zuge der Raumknappheit nach den Sommerferien 

2019 in das OGS-Gebäude umziehen musste. Am 

Tag der Einschulung der Erstklässler kamen 244,60 

Euro zusammen. Wie in jedem Jahr erhielt jede 

Klasse wieder 40 Euro zu Nikolaus. Auch die Schul-

bücherei wurde wieder mit Büchern im Wert von 

300 Euro vom Förderverein ausgestattet. Hinzu kam 

noch ein Klassensatz „Die Zugmaus“. Für eine 

Klasse wurden 24 Sitzkissen („Donuts“) finanziert. 

Der Kölner Spielecircus sollte bereits im März und 

dann im Juni bei uns gastieren, doch leider macht 

die Corona-Pandemie auch davor nicht Halt. Ein 

neuer Termin wurde aber bereits gefunden und so 

freuen wir uns darauf, im November viele großar-

tige Zirkusnummern wie Artisten, Feuerschlucker 

und Jongleure in der Zirkusmanege im Burgholzweg 

bewundern zu dürfen. Diese Veranstaltung wird der 

Förderverein mit 1000 Euro unterstützen. Für zu-

künftige Feste plant der FÖV, Stehtische zu kaufen. 

Fördermittel 

Wie in jedem Schuljahr versuchen wir, Fördermittel 
zu generieren und so konnten wir von der VR Bank 
Bergisch Gladbach-Leverkusen 1000 Euro für den 
Kauf von sogenannten Regalbänken erhalten. Diese 
werden durch die zunehmende Doppelnutzung der 
Klassenräume als Unterrichts- und Freizeitraum für 
das Verstauen der Ranzen am Nachmittag und als 
Sitzgelegenheit benötigt. Die Kreissparkasse Köln 
wiederum unterstützt die Aufführung des Spielecir-
cus im November mit 2000 Euro.  
An dieser Stelle möchten wir all unseren Sponsoren 
danken! 
In den letzten Jahren haben wir immer wieder eine 
Förderung beim LSF beantragt und auch erhalten. 
Auch in diesem Jahr haben wir uns beworben und 
um Unterstützung für die Regalbänke geworben, 
doch das Verfahren läuft noch und wird erst in den 
Sommerferien beendet werden. Wir hoffen weiter! 
 
In eigener Sache 

Die eigentlich für Mai geplante Mitgliederver-
sammlung wird auf den Herbst verschoben. Dann 
stehen auch wieder Wahlen an, und zwar für den 
ersten und den zweiten Vorsitz. Machen Sie bei uns 
mit, unterstützen Sie die Schule und damit unsere 
Kinder!  
Bitte werden Sie für nur 13 € jährlich Mitglied im 
FÖV! 

 

Wir wünschen Ihnen und 

Ihrer Familie erholsame 

Ferien, die wohl (wo-)anders 

sein werden als geplant, aber 

hoffentlich trotzdem schön! 

 

www.live-karikaturen.ch  


