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Tätigkeitsbericht für das Schuljahr 2020/2021 

Liebe Freunde des Fördervereins, 

hinter uns liegt ein Schuljahr mit vielen Einschränkungen wie Distanz- und Wechselunterricht , 

Hygiene- und Abstandsregeln und Notbetreuung. Letzteres war in diesem Jahr ein Hauptteil unserer 

Fördervereinsarbeit. Überraschend zum Schuljahresende, als glücklicherweise wieder Unterricht in 

voller Klassenstärke stattfinden konnte, kehrte auch in der Übermittagsbetreuung wieder Normalität 

ein. Aber jetzt einmal der Reihe nach, ein paar lieb gewonnene Aktionen konnten, wenn auch immer 

COVID19-konform stattfinden.  

Das Schuljahr 2020/2021  begann für den Förderverein traditionell mit der Einschulungsfeier. 

Zusammen mit einigen Eltern des 2. Schuljahres wurde der hintere Schulhof mit Luftballons und 

Kreppbändern festlich geschmückt. Dafür ein herzliches Dankeschön! Die Feier fand, entsprechend 

den aktuellen Coronaregeln, im kleinen Kreise, nur mit den Eltern, draußen vor der Schule  statt. 

Erzieherinnen, Lehrerinnen, Eltern und vor allem Pastor Ovesiek (teilweise auf der Tischtennisplatte 

predigend) machten aus der Feier mit Einschränkungen etwas ganz besonderes.  

Unser traditionelles Elterncafe mit belegen Brötchen und Kuchenspenden, Kaffee und 

Erfrischungsgetränken durfte nicht angeboten werden. Ganz ohne Stärkung wollten wir die neuen 

Schüler und Schülerinnen und ihre Eltern aber nicht begrüßen, zumal auch die Sonne an diesem 

morgen bereits ihr bestes gab. Die Idee allen Kindern eine personalisierte Brotdose mit kleinen 

eingepackten Snacks zu schenken kam sehr gut an. Dazu gab es für alle ein Erfrischungsgetränk, 

wobei die Flaschen der Schulanfänger/innen mit einem Helium gefüllten Ballon bestückt waren auf 

dem „Alles Gute zum Schulstart!“ stand. Außerdem erhielten alle Erstklässler einen bunten Ordner 

für den Klassenraum und einen Gutschein über einen Schnuppertag in der Betreuung. 

Obwohl es in diesem Jahr  bei der Einschulungsfeier keinen Erlös gab, erhielten Klasse 1 und 2,wie 

immer, je 20 ,- in ihre Klassenkassen. 

Am 26.9.20 fand der Tag der offenen Tür statt. Auch dieser konnte nur mit einem gut ausgeklügelten 

Konzept der Lehrer stattfinden. Nur mit Anmeldung, Hygieneregeln und einem Gang durch die Schule 

im Einbahnstraßenprinzip war es möglich, die Schule zu erkunden. Wir vom Förderverein wurden 

gebeten dafür Helfer zu finden, die die einzelnen Stationen vor den Klassen  beaufsichtigten.  

An einem Infostand in der Aula haben wir interessierte Eltern und Kinder begrüßt, über unsere Arbeit 

informiert und Fragen beantwortet. Im Betreuungsraum erhielt jedes Kind ein kleines  

Nylonsäckchen mit einem nützlichen Geschenk (fertige Rechenkette mit Namen) für zukünftige 

Rechenmeister! Selber basteln, zusammen mit den Betreuerinnen, war dieses Jahr auch nicht 

erlaubt.  

Sehr schade war, dass natürlich auch unser gesundes Frühstück, welches mittlerweile ein fester 

Bestandteil des Tags der offenen Tür ist, nicht angeboten werden durfte. Anstelle von leckeren 
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belegten Broten, geschnippeltem Obst und Gemüse, dass nicht nur von den Besuchern sondern auch 

von allen Schülern und Lehrern gerne verspeist wird, gab es für die Besucherkinder nur ein 

eingepacktes Schokocroissant und ein Trinkpäckchen! 

Mitte September konnten wir unser Betreuungsteam um 2 Mitarbeiterinnen aufstocken.Elke 

Schlüter und Kim Brackmann sind die 5. und 6. im Team. Herzlich Willkommen! 

Nach den Herbstferien, Ende Oktober, wurde dann endlich RIT eingeführt. Wir schafften dafür 

Gymnastikmatten in Klassenstärke an. RIT ist ein Reflexintegrationstraining und kann sowohl bei 

Konzentrationsschwächen als auch bei motorischen Defiziten, Lernschwächen und v.m. helfen. 

Täglich 10 min. angeleitete Übungen in 8 Modulen a 4 Wochen bringen den Erfolg.  

Die Finanzierung übernahmen wir komplett, erhielten für dieses Förderprojekt den Zuschlag von der 

Gelsenwasser-Stiftung. Während des Distanz-und Wechselunterrichts wurde das Projekt nicht zu 

Ende gebracht. Praktischerweise können die Module aber jedes Jahr neu gestartet werden! 

Auch in diesem Jahr nahm unsere Schule am 20.11.2020 am deutschen Vorlesetag teil.  

Unser Bürgermeister Michael Kasche wäre gerne zum Vorlesen gekommen. Aber warum durften das 

in diesem Jahr wohl nur interne Personen übernehmen? Genau wegen Corona!  

Traditionell verwöhnten wir die Kinder währenddessen mit Keksen (dieses Jahr pro Kind in Tüten 

verpackt) und Punsch. 

Am 7. Dezember kam der Nikolaus zu Besuch. Er las jeder Klasse aus seinem goldenen Buch vor und 

wusste so einiges über die Kinder zu berichten. Einige Kinder konnten ein Gedicht aufsagen. 

Es gab ein magnetisches Lesezeichen, einen Schokololly und eine Mandarine.  

Der Weihnachtsbacktag und somit auch unsere Bastelstube mit Waffelstand und Spielangeboten in 

der Aula fielen aus. 

Zu Weihnachten bekamen unsere Betreuungskinder, z.B. um Buden zu bauen, einen Bausatz große 

Softbausteine geschenkt.  

Für alle Kinder schafften wir neue Bücher für die Bücherei und einen Barcodescanner an. 

Außerdem wurden sich von den Lehrern für die bessere Unterrichtsvorbereitung 2 

Dokumentenkameras gewünscht. Diese wurden von uns finanziert.  

Kurz vor Weihnachten wurden die Kinder in den Distanzunterricht geschickt, Lockdown! 

Ab da begann die Notbetreuung, bei der wir während  der ganzen Zeit bis kurz vor den Sommerferien 

voll unterstützt haben! Weil wir die Familien in der unsicheren und schweren Zeit der Pandemie nicht  

belasten wollten, haben wir während des gesamten Zeitraums der Notbetreuung dafür keine 

Betreuungskosten eingezogen. 

Unsere Betreuerinnen waren äußerst flexibel, anstelle der regulären Arbeitszeit von 11:30 -13.30 

konnten sie glücklicherweise schon morgens ab 8 Uhr den Lehrkräften bei der Notbetreuung helfen. 

Vielen Dank für so viel Engagement! Das war wirklich spitze und sicher auch nicht ungefährlich!  

Wie gut, dass ab Juni wieder Unterricht in voller Klassenstärke und somit die normale Betreuung 

angeboten werden konnte. 
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Als kleinen Gruß von den Lehrern, jedoch finanziert von den Fördervereinen beider Standorte 

bekamen die Kinder während des Distanzunterrichts Anfang des Jahres einen Graskopf.  

Dieser war zunächst kahlköpfig und konnte bei guter Pflege, gut gewässert, zum Graskopf mit einer 

lustigen Frisur werden.  

Coronabedingt konnten wir unsere traditionelle Karnevalsparty nicht steigen lassen.  

Zu Ostern bekam jedes Kind einen Frühlingsgruß. Es war eine Tüte mit Sonnenblumensamen, ein 

passendes Gedicht und eine kleine Schokolade.  

Die erste Feier, die wieder stattfand, war am 2.7.21 die Abschiedsfeier der 4.Klässler. Zu diesem 

Anlass schmückten wir auch wieder den hinteren Schulhof und schenkten jedem Schulabgänger eine 

Notfalltüte für die neue Schule.  

Zum Ferienbeginn bestellten wir am letzten Schultag  noch den Eiswagen Olivotti aus Minden an 

unsere Schule. Wie aufgeregt die Kinder waren, als er plötzlich mit lauter Musik auf dem hinteren 

Schulhof auf sich aufmerksam machte! Jedes Kind bekam 2 Kugeln Eis spendiert und wurde somit mit 

einem süßen Gruß vom Förderverein in die Ferien geschickt.  

 

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 immer wieder 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  

Jahreshauptversammlng am 29.9.21 um 19 Uhr in der Aula 

einladen. 

Seid dabei! Wir freuen uns auf euch! 

 

Euer Förderverein 


