Jährliche Eltern-Eigenanteil-Sammlungen
Schulbuchbeschaffung
Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz NRW (LFG) beträgt der
Eltern-Eigenanteil für die Grundschulen € 16,- pro schulpflichtigem Kind.
Um einen schnellen und reibungslosen Ablauf bei der Schulbuchbeschaffung zu gewährleisten,
werden jedes Jahr die nötigen Bücher klassenweise durch die Schule bestellt.
Hierzu erhalten Sie jährlich im Juni/Juli einen Elternbrief.
Kunstetat
Für unseren Kunstunterricht benötigen wir Verbrauchsmaterialien. Zur Unterstützung unseres
Kunstetats sammeln wir jedes Jahr einen Eltern-Eigenanteil in Höhe von 3,- € pro Schüler.
Hierzu erhalten Sie jährlich Anfang des 2. Schulhalbjahres einen Elternbrief.

Jährliche Spendensammlungen
Schülergroschen
aufgrund der immer teurer werdenden Lehr- und Unterrichtsmittel ist es der Schule nicht mehr
möglich, besondere Anschaffungen (neue Spielplatzgeräte, Computer, Pausenspiele, Garten- und
Küchengeräte usw.) anzuschaffen.
Alle Klassenpflegschaften, die Schulpflegschaft und die Schulkonferenz haben daher beschlossen,
für jedes Schuljahr den "Schülergroschen", d.h. 6,00 € pro Familie, einzusammeln. Hierzu erhalten
Sie jährlich im April einen Elternbrief zur Spendensammlung.
Durch die letzten Schülergroschenaktionen war es uns möglich eine große Schaukelanlage für
unseren Spielplatz, neue Computer für unseren Computerraum, einen Wald- und Naturlehrpfad mit
Beschilderung für den naturnahen Unterricht, einen Pausen-Spielgeräteraum mit Pausenspielen
sowie ein neues Holzschiff, ebenfalls für unseren Spielplatz, anzuschaffen, einzurichten und
aufzubauen.
!! Hierfür bedanken wir uns bei allen Schülern, Eltern und Helfern !!
Da die Schule das Geld rechtlich nicht verwalten darf, übernimmt die finanzielle Abwicklung unser
Förderverein.
!!! Bitte unterstützen Sie dieses Projekt weiterhin !!!
Patenkind
Seit 2008 hat unsere Schule, in Absprache mit der Schulpflegschaft und der Schulkonferenz, die
Patenschaft für ein brasilianisches Kind übernommen. Wir haben uns für die glaubhafte und
vertrauenswürdige Organisation „KINDER NOT HILFE” entschieden.
Nun wollen wir unserem Patenkind mit unserer monatlichen Unterstützung in Höhe von 35,00 € eine
bessere Lebens- und Ausbildungschance geben. Sammlung einmal im Jahr.
Unser pädagogisches Ziel ist es, dass unsere Kinder selbst für „ihr” Patenkind Verantwortung
übernehmen und einen freiwilligen Betrag in die Sammelbüchse werfen, die 1 Monat lang im
jeweiligen Klassenzimmer steht. Gleichzeitig ist auch ein Sammelkasten in der Eingangshalle
befestigt, so dass unsere Schüler immer, wenn sie es möchten, ein paar Cent für ihr Patenkind
einwerfen können. Zusätzlich ist eine Infowand mit den neuesten Kontaktmeldungen (Briefe,
Mitteilungen, Fotos, …) erstellt worden.
Wir wünschen uns, dass alle Eltern mit ihren Kindern dieses Projekt gerne unterstützen.
Sie erhalten regelmäßig weitere Infomationen.

