
 

Liebe Eltern,  

unsere Kinder haben nun einige Wochen Fernunterricht hinter sich.  

Sie wurden Dank sehr engagierter Lehrer gut darauf vorbereitet. Diese haben dafür gesorgt, dass kein 

Kind auf der Strecke blieb und eine Engelsgeduld mit der nicht immer funktionierenden Technik 

bewiesen. Die Unterlagen wurden sogar persönlich nach Hause gebracht.  

Für all das möchten wir an dieser Stelle einmal Danke sagen: HERZLICHEN DANK! 

Wir alle und insbesondere unsere Kinder haben dabei von der sehr guten technischen 

Ausstattung der Grundschule profitiert.  

An unserer Schule werden schon seit einiger Zeit Tablets in den Unterricht integriert.  

Der Förderkreis der Grundschule hat die Anzahl der Tablets der Schule im vergangenen Jahr um 29 

aufgestockt, so dass alle Schüler in der Grundschule nun damit (auch) zu Hause arbeiten können. Dies 

war durch teilweise großzügige Spenden und den Einsatz aktiver Eltern, z.B.  bei Veranstaltungen, die 

uns als Einnahmequelle dienen, möglich.  

Natürlich wurden und werden auch weitere Projekte von dem Förderkreis gesponsort. Beispielsweise 

sind hier die Ausstattung der Bücherei, verschiedene Fahrzeuge auf dem Pausenhof, Beamer, 

Bastelmaterialien, das Programm „Bewegen und Lernen“, Zuschüsse zu Klassenfahrten u.a. zu nennen. 

Derzeit werden außerdem Ukulelen angeschafft, deren Kosten der Förderverein übernimmt, so dass 

unsere Kinder den Musikunterricht auch ohne Gesang als Bereicherung empfinden und Spaß am 

Musizieren haben. 

Ein Verein lebt von seinen engagierten Mitgliedern, daher brauchen wir Sie – unsere Kinder brauchen 

Sie. Engagieren Sie sich im Förderverein – sehr gerne aktiv!  

Durch das Engagement tragen Sie dazu bei, dass die Grundschule und damit auch unsere Kinder auch 

in Zukunft so gut ausgestattet sind.   

Unter http://grundschule-bockenheim.de/foerderkreis haben Sie Zugriff auf unsere Formulare. 

In naher Zukunft wird es Neuwahlen geben und der ein oder andere Posten innerhalb 

der Vorstandschaft wird besetzt werden müssen.  

Sie haben Interesse mit uns zusammen zu arbeiten? Sie möchten die Zukunft der 

Grundschule Bockenheim und die unserer Kinder mitgestalten? Werden Sie Teil eines 

guten Teams! 

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Schreiben Sie uns eine E-Mail an folgende 

Mailadresse: fk.gs.bockenheim@gmail.com  

   Für den Förderkreis: 

   Sabine Hollstein  Iris Christmann     Annett Stahlheber 


