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Jahresbericht des Fördervereins für 2015
Vierzehn Mitglieder des Fördervereins unterstützen durch ihre Arbeit die Bildungsund Erziehungsarbeit der Kinder an der Jens-Nydahl-Grundschule.
In diesem Jahr konnten wir damit beginnen, die Bibliothek komplett umzugestalten.
Gemeinsam mit der Innenarchitektin Frau Walek erarbeiteten wir ein Konzept für die
Neueinrichtung.
In der Mitte steht jetzt ein Podest, später kommen Sitzkissen und ein Sofa dazu.
Einige Regale wurden umgebaut. 2016 schaffen wir noch weitere an, dazu mehrere
Bücherkisten. Die Beleuchtung wurde verändert. Viele neue Bücher sind schon
angeschafft. 2016 kommen noch weitere hinzu, außerdem drei Laptops. Eine
Honorarkraft sichtet den Bestand der vorhandenen Medien und legt eine Inventarliste
an.
Wenn die Einrichtung abgeschlossen ist, können Schüler Kennenlern-Angebote durch
die Honorarkraft und Lesepaten wahrnehmen.
Die offizielle Eröffnung ist im Mai 2016 geplant
Möglich wurde das nur, weil Gelder über das QM durch Frau Jürgens-Streicher
akquiriert wurden.
In den Jahren 2005/ 2006 gab es Umbaumaßnahmen auf dem Schulhof. Seit dieser
Zeit setzen sich die Mitglieder des Fördervereins für den Erhalt und Pflege der
Spielgeräte und des Geländes ein. In diesem Jahr wurde die Reparatur der
Hängematte organisiert und bezahlt. In den kommenden Sitzungen soll eine
Bestandsaufnahme erfolgen, welche Reparaturarbeiten durchgeführt werden müssen.
Es soll ein Verantwortlicher des Bezirks eingeladen werden um die weitere
Vorgehensweise zu besprechen, wie mit dem Reparaturstau umzugehen ist. Für die
Reparatur der Wasserpumpe soll weiterhin Geld gesammelt werden.
Die Arbeit der Konfliktlotsen an unserer Schule wird jährlich einmal gewürdigt, in
diesem Jahr gab es für alle Schüler/ innen einen Ferienpass.
Anwohnerinnen sammelten für uns Geld, damit wir für die Kinder Fußbälle kaufen
konnten.
Das Honorar für die Chor- AG konnte ein weiteres Jahr finanziert werden. Die
Gelder hat Frau Wall ( Wall AG ) über betterplace gesammelt.
In der Weihnachtszeit zierte ein festlich geschmückter Weihnachtsbaum das

Eingangsfoyer der Schule.
Wie auch in den vergangenen Jahren fand auch in diesem Jahr eine kleine
Feierstunde für alle Förderer der Schule statt. Von sechzig verschickten Einladungen,
konnten wir dreißig Gäste begrüßen.

