
 

 

Der Vorstand (v.l.n.r.):                             

Rolf Sundermann (1.Vorsitzender),   

Antje Klook (Schriftführerin), 

Anika Ohm (2.Vorsitzende),       

Christian Butenweg (Kassenwart) 

 

Wer wir sind 

Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der 

ausschließlich die Grundschule Ihres 

Kindes unterstützt. 

Wir arbeiten mit vollständig ehrenamtlich 

arbeitenden Vorstandsmitgliedern – jeder 

Cent, den Sie an Mitgliedsbeiträgen oder 

Spenden an uns zahlen, kommt vollständig 

den Schülerinnen und Schülern der 

Grundschule Harburger Straße zu Gute. 

  

 

 

 

 

Wer wir 
sind und 
was wir 
tun 
 

Schulverein 
Grundschule 
Harburger Straße 

 
 

 

 

 



     

Haben Sie schon einmal darüber 

nachgedacht, was es an unserer 

Grundschule alles nicht geben würde, 

wenn der Schulverein nicht in dem 

Umfang tätig werden könnte, wie es Ihre 

Beiträge und Spenden ermöglichen? 

Wir schon ☺, so z.B.: 

• Die Frühstückshelfer müssten weiter mit 

alten Öfen arbeiten 

• Der Pausenhof sähe um einiges trister 

aus 

• Die Schulbücherei wäre nicht so gut 

ausgestattet 

• LEGO- und Kapla-Steine könnten nicht 

in dem Umfang bereitgestellt werden, 

wie es an unserer Schule der Fall ist 

• Viele andere wichtige und tolle Projekte 

könnten nicht bezuschusst werden (z.B. 

Elektrisches Klavier, Autorenlesungen, 

Theaterbesuche, Rechtschreib-Boxen 

u.v.m.) 

• Und last but not least: Ohne Schulverein 

und Elternschaft wäre die Versorgung 

mit Kaffee, Kuchen und Grillwurst auf 

unseren Schulfesten wohl ernsthaft 

gefährdet ☺ 

 

Aktuelle Informationen online: 
http://www.schulverein.com 
(under construction) 
 

 

 

 

Aber wir wollen noch 

mehr!  

Wir wollen unsere Schule, die in den Kreis 

der MINT Schulen aufgenommen wurde 

besonders in diesen Belangen fördern. 

(MINT steht für Mathematik, Informatik, 

Naturwissen-schaften und Technik, – 

Schulfächer, die als Grundlage zahlreicher 

moderner Berufsbilder von Bedeutung 

sind). Gemeinsam mit Eltern, Lehrern und 

Schülern wollen wir das Klassenzimmer 

der Zukunft weiter auf den Weg bringen- 

mit moderner Technik, dort wo sie sinnvoll 

eingesetzt werden kann. 

Mobile Laptop-„Wagen“ bringen z.B.  

Rechner dahin, wo sie im Unterricht 

gebraucht werden können und wo sie auch 

in pädagogischem Hinblick eine wertvolle 

Ergänzung bieten. 

 

 

 

Blick hinter die Kulissen 

Hand aufs Herz- haben Sie nicht auch 

schon vor dem Schultor gestanden und 

sich darüber geärgert, dass Sie ab hier 

einfach gar nichts mehr mitbekommen? 

Kommen Sie doch einfach rein und blicken 

Sie hinter die Kulissen. Ihre aktive Mitarbeit 

im Schulverein verschafft Ihnen Einblicke 

in den Schulalltag – in die Sorgen und 

Nöte Ihrer Kinder, in die Motivation der 

Lehrer und die Gedanken anderer Eltern. 

Helfen Sie dem 

Schulverein! 

Auch wenn wir uns über neue Mitglieder 

und Spenden natürlich immer freuen, kann 

jeder auch ohne finanziellen Beitrag den 

Schulverein unterstützen. Wir sind immer 

auf der Suche nach neuen Köpfen mit 

guten Ideen und zupackenden Händen. 

z.B.: 

• Durch Mithilfe bei den 

Frühstückshelfern 

• Mitarbeit im Vorstand 

• Mithilfe bei Schulveranstaltungen 

• Anregungen und Vorschläge sind 

immer gerne gesehen 

 

Sprechen Sie uns einfach an, wir beißen 

nicht ☺. 

 

Laptops und Beamer konnten 
angeschafft werden und können dank  
passender Laptop-Wagen mobil in 
wechselnden Klassenräumen 
eingesetzt werden. 
Tolle Projekte wie dieses  weiter 
voranzutreiben, ist eines der großen 
Ziele unseres Schulvereins.


