Aktuelle Projekte des Fördervereins
Die Mediothek kann durch die Finanzierung einer regelmäßigen Aufsicht, jeden Vormittag und
sogar an mehreren Nachmittagen von den Schülern genutzt werden. Hier stehen 12 PCArbeitsplätze zur Verfügung und es können Netbooks oder Tablets ausgeliehen werden, so dass die
Schüler Unterrichtsinhalte, auch während der Schulzeit, mit Hilfe der modernen Medien erarbeiten
können. Während der Pausen bietet sie einen Rückzugsort für viele Schüler zum Lesen,
Kartenspielen (zur Zeit steht Yu Gi-Oh hoch im Kurs), Malen u.s.w. Natürlich können hier auch,
ganz klassisch, nach wie vor Bücher ausgeliehen werden.
Momentan wird zweimal in der Woche von Frau Bromm ein gesundes Frühstück angeboten.
Durch ihre Anstellung können Kochkurse durchgeführt werden, wobei die Schüler viel über
vernünftige und gesunde Ernährung lernen. Im Rahmen dieser Kochkurse ist sogar ein kleiner
Garten angelegt worden, in dem ein Teil des Gemüses selbst gezogen wird. Die Lebensmittel für
das gesunde Frühstück werden im Rahmen dieser Kochkurse, von Schülern für Schüler, zum Teil
selbst hergestellt wie z.B. Marmelade, Brot u.s.w. Wird gerade gekocht, werden die Nasen der
Schüler von herrlichen Düften verwöhnt und ein sich einschleichendes Hungergefühl ist garantiert.
Mit Hilfe des Fördervereins wird an der Schule die Durchführung eines Freiwilligen Sozialen
Jahres ermöglicht. In diesem Rahmen wird z.B. das Sportangebot (Schwimmaufsicht, Begleitung
bei Kanufahrt, …) ausgeweitet. Durch die Beschäftigung eines/r FSJ-ler/in werden viele weitere
Bereiche entlastet, was schlussendlich allen Kindern wieder zu Gute kommt.
Jedes Jahr unterstützt der Förderverein das sogenannte Buddy-Projekt. Dieses Projekt ermöglicht
einen regelmäßigen Förderunterricht für die 6. Klassen in Mathematik und Englisch durch
Schüler/innen aus den 9. und 10. Klassen, genannt Buddys. Diese leiten alleine oder zu zweit eine
Doppelstunde, gemäß dem Niveau der 6. Klässler (A-B-C).
Bevor sie die Schüler unterstützen dürfen, erhalten sie eine Einführung durch Herrn Wegst, worin
sie auf ihre verantwortungsvolle Aufgabe vorbereitet werden. Herr Wegst und die jeweiligen
Lehrer/innen sind die ständigen Ansprechpartner, sowohl für die Buddys als auch für die
Förderschüler. Für die zu fördernden 6. Klässler gilt nach dem ersten Besuch eines Kurses
Anwesenheitspflicht.
Diese großen Projekte unterstützen wir seit Jahren, doch es gibt noch viele kleinere Dinge, die Dank
des Fördervereins verwirklicht werden konnten. Hier sind einfach ein paar Beispiele dafür:
 Anschaffung eines Wissenskoffers (Technik für Kinder genannt Wissensfabrik).
 Buchgeschenke im Rahmen des Vorlesewettbewerbs.
 Unterstützung der Schulsanitäter, die an einer so großen Schule fast regelmäßig gebraucht
werden und eine gute Arbeit leisten, was auch schon von den Profis anerkannt wurde.
 Anschaffung von Bücherkisten im Rahmen der Leseförderung.
 Unterstützung der Austauschprogramme mit Spanien, Frankreich und Polen.
 Aufführung von Theaterstücken oder Rockkonzerten.
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Geplante Projekte des Fördervereins
Für die nächste Zeit haben wir uns drei größere Projekte vorgenommen, die wir gerne verwirklichen
möchten.
 Die Mediothek benötigt dringend neue, aktuelle Bücher für alle Altersklassen. Wir wollen
das Lesen fördern und das macht nur Spaß, wenn es auch gute Bücher gibt. Sollten Sie zu
Hause Bücher besitzen, die nicht mehr benötigt werden, würden wir uns sehr darüber freuen,
wenn Sie diese der Mediothek spenden würden.
 Um den Andrang im Musikraum etwas zu entlasten, soll für einen größeren Raum (N1) eine
weitere kleine Bühne angeschafft werden.
 Direkt vor dem Förderschulgebäude ist eine Ecke, die derzeit ungenutzt ist. Sie soll

aufgewertet werden.
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