Unser Förderverein
Der Förderverein der Grundschule Helpup wurde vor vielen Jahren ins Leben gerufen. Seit dieser Zeit wurden dank der finanziellen Unterstützung viele Projekte angeschoben und realisiert bzw. fest im Schulprogramm verankert.
Um Ihnen einen kleinen Einblick zu geben, um was für Projekte es sich handelt,
möchten wir hier einige nennen:
1. Unser Zirkusprojekt
Ein Projekt, das alle vier Jahre stattfindet und in Zusammenarbeit mit Zirkusfamilie Casselly durchgeführt wird.
2. Unser Ich-Stärkungs bzw. Präventinsprojekt zum sexuellen Missbrauch
Diese Projekte werden unter den Titeln „Mein Körper gehört mir“ und „die
Nein-Tonne“ alle zwei Jahre in den 3./4. bzw. den 1./2. Klassen durchgeführt.
Neben den Veranstaltungen für die Kinder finden auch Elternabende statt, die
i.d.R übern den Förderverein finanziert werden.
3. Ein Besuch im Zoo
Hier erhalten die Schüler und Schülerinnen der dritten Klassen einen Zuschuss zur Zoo-Fahrt, um den Gesamtpreis so gering wie möglich zu halten.
4. Trommelzauber
Hierbei handelt es sich um ein Projekt, das erstmals im Schuljahr 2013/2014
durchgeführt wurde und mit einer Aufführung auf dem Helpuper Dorffest endete. Im Fokus stand die Erarbeitung einer kleinen Geschichte, die von allen
Kindern gemeinsam im szenischen Spiel bzw. durch Begleitung auf den
Trommeln erfolgte.
5. Weitere Projektwochen
Im Schuljahr 2012/2013 wurde beispielsweise eine Kunstprojektwoche finanziell bezuschusst, die besonders materialintensiv war. In diesem Jahr
(2016/2017) steht eine Woche „Das alles ist Mathematik“ an.

Des Weiteren konnte durch den Förderverein die mediale
Ausstattung an interaktive Tafeln (Smartboard) auf nun
insgesamt sechs Boards ergänzt werden. Dies ermöglicht
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neben vielen anderen Faktoren einen modernen und abwechslungsreichen Unterricht und ist bei den Schülern und Schülerinnen sehr beliebt. Seit Ende 2016 haben
wir im Altbau W-LAN und dank es Fördervereins auch 10 Tablets, die nach der fachgerechten Einrichtung und Einbindung durch AIX in unser Schulnetz im Unterricht
genutzt werden können.

Während wir uns in den letzten Jahren noch für unsere Schulmannschaften Trikots
ausleihen mussten, sind wir nun stolze Besitzer eigener.
Dank ihrer Beiträge konnte der Förderverein 12 Sätze anschaffen.

Angedacht ist unsererseits auch eine Neuauflage der T-Shirts bzw. Sweat-shirts, dann
allerdings in vielen verschiedenen Farben,
so verschieden wie wir alle sind.

Spätestens auf der Projektwoche werden wir
Lehrer und Lehrinnen die ersten Exemplare
tragen. Dann können auch die Kinder bei
Bedarf bestellen.

Die Streitschlichter erhielten darüber hinaus Streitschlichter-Westen, die sie sich bei
Dienstantritt über- und anschießend wieder ausziehen.

Ebenso wir die schuleigene Bücherei, die sich immer über Geld für die Anschaffung
neuer Bücher freut.

Um die unterrichtsfreie Zeit sinnvoll nutzen und gestalten zu können, beteiligt sich
der Förderverein auch immer wieder an der Finanzierung der Spielgeräte für die
Pausengestaltung.
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Wir engagieren uns für unsere Kinder an der Grundschule Helpup, damit sie
gute Rahmenbedingungen vorfinden und eine schöne Grundschulzeit erleben
dürfen. Wir freuen uns über jedes neue Mitglied und jede helfende und engagierte Hand.

Nachfolgend können Sie sich eine Betrittserklärung downloaden. Auch einmalige
Spenden sind natürlich herzlich willkommen. Die Kontodaten finden Sie auf der Beitrittserklärung.
Auf großen Festen bzw. beim Abschluss der genannten Projekte wird Ihnen an zentralen Orten z.B. in der Cafeteria immer wieder unser hübsches schwarzes Spendenschwein begegnen, das gerne gefüttert werden darf.
Weitere Bilder und Informationen zur Veranschaulichung der Verwendung der Spenden, stellen wir in unserem Schaukasten im Eingangsbereich (1.Eingang) zur Aula
aus.
Ihr Förderverein
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