
Tätigkeitsbericht für das Schuljahr 2019/2020 
 

Liebe Freunde des Fördervereins, 
 

ja genau, jetzt schreiben wir uns richtig! Bei der letzten Jahreshauptversammlung wurde 

diese Namensänderung beschlossen. Wir heißen jetzt Förderverein des Schulstandortes 

Tengern e.V. Auch ein neues frisches bewegtes Logo musste her! Bedingt durch die aktuelle 

Corona-Pandemie musste einiges am Ende des letzen Schuljahres anders laufen, aber jetzt 

erstmal alles der Reihe nach. 

 

Das Schuljahr 2019/2020 begann für den Förderverein traditionell mit der Ausrichtung des 

Elterncafe´s zur Einschulungsfeier. Wie jedes Jahr erhielten wir von den Eltern der 2. Klasse 

Unterstützung in Form von Kuchenspenden und Hilfe am Buffet. Die neuen Eltern mit ihren 

Gästen wurden mit leckeren selbstgebackenen Kuchen, belegten Brötchen und Heiß-und Kalt- 

getränken versorgt. Der Erlös davon wurde zu gleichen Teilen der 1. und 2. Klasse 

in die Klassenkassen gespendet. 

Die Erstklässler erhielten als Begrüßungsgeschenk jeder einen bunten Ordner für den Klassenraum 

und einen kleinen, aus Pappe gebastelten, Ranzen mit einer Ritter Sport-Mini und einem 

Betreuungsgutschein. 

 

Kurz nach Schuljahresbeginn wurde die neue Küchenzeile für den Betreuungsraum geliefert und 

montiert. Diese verschönert nicht nur den neu gestalteten Raum, sondern macht Dank dem neuen 

Backofen und der schönen großen Arbeitsplatte z.B. an Aktionstagen ein gemeinsames Kneten, 

Rühren und Schnippeln möglich. So kann mal ein Brot gebacken werden und ein leckerer Dipp zum 

täglichen Obst und Gemüseteller gereicht werden.  

 

Am 28.9.19 fand der Tag der offenen Tür statt. An einem Infostand wurden interessierte Eltern vom 

Förderverein begrüßt. Die Kinder erhielten kleine Nylonsäckchen mit einem Bastelgutschein darin. 

Im Betreuungsraum konnten dann mit Hilfe unserer Betreuerinnen Rechenketten gebastelt und mit 

einem selbstgestalteten Anhänger mit Namen aus Schrumpffolie versehen werden. Ein nützliches 

Geschenk für zukünftige Rechenmeister! 

Nach einem Rundgang durch alle Klassen und der Sporthalle konnten sich die Besucher mit einem 

gesunden Frühstück in der Aula stärken, welches inzwischen fester Bestandteil vom Tag der offenen 

Tür ist und nicht nur von den Besuchern, sondern auch von allen Schülern und Lehrern gern genutzt 

wird. Dafür ein herzliches Dankeschön alle fleißigen Helfer, die beim Schmieren, Schnippeln und  

Auffüllen des Buffets geholfen haben! 

 

Auch in diesem Jahr nahm unsere Schule am 15.11.2019 am deutschen Vorlesetag teil.  

Eine Überraschung:  Es las der Handballprofis Jens Bechtloff vom TUS N-Lübbecke! 

Traditionell verwöhnten wir die Kinder währenddessen mit leckeren Keksen und Punsch. 

 

In der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember erhielt jedes Kind eine Überraschung vom Nikolaus. 

Es gab einen bunten Schneemannstift, einen Schokololly und eine Mandarine. Da der Nikolaus nicht 

vormittags kommen konnte, lag pro Klasse ein kleines Gedicht bei.   

 

Zu Weihnachten bekamen unsere Betreuungskinder zwei neue Gesellschaftsspiele, Springseile und 

Puppenhauszubehör geschenkt.  

 

Am dritten Advent während des Weihnachtsbacktages vom Heimatverein boten wir in der Aula 



wieder frische Waffeln und Basteln für die Kinder an.  

In diesem Jahr konnte Weihnachtsbaumschmuck in Form von Engeln aus Holzklammern gebastelt 

werden. Eine schöne Idee, die gut angekommen ist.  

 

Nochmal unter dem gleichen Motto wie im Vorjahr „Unsere Helden“ feierten wir wieder unsere 

legendäre Karnevalsparty. Es wurde ausgiebig gefeiert, getanzt und getobt. DJ Kaiser heizte 

ordentlich ein! Besonderen Spaß hatten die Kinder auch dabei eigene eingeübte Tänze oder Lieder 

vorzuführen und ernteten dafür mächtigen Applaus! Die Stimmung war sehr gut. 

 

Gleich Anfang März bekam unser Betreuungsteam Verstärkung. Ulrike Brockmeier ist als 4. im 

Team! 

 

Am 6. März bezuschussten wir noch die Kinderoper Nimmerland mit dem Stück: Sinfonie der Tiere. 

 

Was dann kam, war der Lock Down. Schulschließung, Homeschooling.   

 

Aufgrund der guten Erfahrungen und der konstant guten Anmeldezahlen hatten wir uns entschieden 

das bei den Kindern beliebte Wahrnehmungstraining gleich zu Beginn des Schuljahres weiterhin zu 

finanzieren. Ab November haben wir unser zweites Entspannungsangebot Klangschalenyoga, was 

auch von den Kindern gut angenommen wird und auch dazu dienen soll seinen Körper 

wahrzunehmen und dadurch zu entspannen, weiterlaufen lassen. Beides wurde im März gestoppt. 

 

 

Nach Öffnung der Schule im Mai konnte die Betreuung der Kinder nur in Kooperation mit der  

OGS stattfinden, da die Kinder nur innerhalb ihrer Lerngruppen im Klassenraum betreut werden 

durften.  

 

Unsere Viertklässler bekamen alle ein kleines Abschiedsgeschenk überreicht. Mit einem 

geschmückten Schulhof und Schildern mit guten Wünschen wurden sie von uns verabschiedet. 

 

Als kleine Belohnung haben wir zusammen mit dem Zeugnis Gutscheine über 2 Kugeln Eis vom 

Eiscafe Italia in Tengern verschenkt und jedem Kind schöne Ferien gewünscht.  

 

Aktuell steht die Einführung von RIT an unserer Schule an. Es ist ein Reflexintegrationstraining und 

kann sowohl bei Konzentrationsschwächen als auch bei motorischen Defiziten, Lernschwächen und 

v.m. helfen. Die Finanzierung übernimmt der Förderverein. Wir haben dieses Förderprojekt bei 

Gelsenwasser eingereicht und dafür den Zuschlag erhalten.  

 

Jedes Jahr gibt es neue Ideen und Herausforderungen. Damit lieb gewonnene Traditionen, die das 

Schulleben bunter machen, aufrechterhalten bleiben können und neue Ideen umgesetzt werden 

können, sind wir jedes Jahr aufs Neue auf die Mitarbeit neuer Eltern im Verein angewiesen.  

Es ist ganz leicht und macht Spaß zu planen und neue Ideen umzusetzen. Deshalb möchten wir  

ganz herzlich zu unserer Jahreshauptversammlung am 30.9.20 um 19 Uhr in der Aula einladen. 

 

Seid dabei! Wir freuen uns auf euch! 

 

 

 

Euer Förderverein 

 

 

 


