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Liebe Freunde des Fördervereins!
Die Tage werden wieder länger. Der letzte Schnee ist endlich geschmolzen und
mit den ersten bunten Frühlingsblumen bereitet sich die Natur auf die warme
Jahreszeit vor. Und auch das Schulleben an der Josef-Dering-Schule findet wieder verstärkt draußen statt.

Der Förderverein in Zahlen
Gründung: 24.02.2011
19 Gründungsmitglieder
Enge Zusammenarbeit mit Elternbeirat und Schulleitung
Mitgliederstand im März 2018

Passend dazu sind auch dieses Jahr im Frühling und Sommer wieder viele Projekte
und Aktionen geplant! Bereits am 09. Mai wird der Bunte Abend stattfinden, bei dem
sich u.a. die einzelnen AGs mit einer kleinen Aufführung präsentieren werden. Und
schon kurze Zeit später, nämlich am 11. Mai, laufen unsere Kinder beim diesjährigen Spendenlauf wieder für einen guten Zweck. Gegen Ende des Schuljahres dürfen dann die Viertklässler zum Abschied wieder Zaunlatten gestalten, durch die unser Pausenhof noch
bunter werden wird. Den großen und spannenden Abschluss wird dieses Jahr die Zirkusprojektwoche • 108 Mitglieder
bilden. Mit den Auftritten der Kinder am Samstag den 14. Juli geht schließlich ein buntes und fröhliches • 6 Firmenmitglieder
Schuljahr zu Ende!
Jahresbeitrag Mitglieder: 36 €
Sollten Sie jetzt Lust bekommen haben, sich auch an dem einen oder anderen Projekt zu beteiligen und
so mitzuwirken, den Schulalltag Ihrer Kinder noch lebendiger zu gestalten oder wollen Sie uns dabei
unterstützen, unsere Arbeit auch in Zukunft weiterführen zu können, dann nehmen Sie sehr gerne Kontakt zu uns auf!
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie einen sonnigen und bunten Frühling und allen Schülerinnen und
Schülern ein spannendes und erfolgreiches 2. Schulhalbjahr!
Ihre Melanie Kuschmider - Vorsitzende

Rückschau auf das erste Schulhalbjahr
Elternforum LBV Lernen vom 23.01.2018

Küchentücher
Wie jedes Jahr konnten sich Schüler, Eltern und Verwandte über die von den Schülern mit Selbstportraits
selbst gestalteten Küchentücher und Taschen freuen.
Der Förderverein ist federführend bei der Organisation dieser Aktion.
Schulkleidung
Eine Schule ist mehr als nur Lernen. Die Kinder verbringen viel Zeit
mit ihren Mitschülern und Mitschülerinnen sowie der
Lehrerschaft. So entsteht eine Schulfamilie, deren Zusammenhalt auch durch die Schulkleidung zu erkennen
ist. Bei allen Schulveranstaltungen sowie donnerstags
zeigt sich die Schulfamilie einheitlich; für ein faires und
wertschätzendes Miteinander und ein starkes Wir. Der
Förderverein unterstützt diese Gemeinschaft und organisiert die Kleidung Die Shirts sind bunt gemischt, für
jeden ist die passende Farbe dabei!

Sozialtraining für Erstklässler:
Auch dieses Schuljahr konnten im ersten Halbjahr mit
dem Wir-Kurs wichtige soziale Regeln für den Alltag
vermittelt werden. Der Kurs macht eigene Gefühle
bewusst und stärkt das Selbstvertrauen.
Der Diplom-Sozialpädagoge Andreas Schmiedel leitet
diesen Kurs.
Zusammen mit der privaten Klaus-Höchstetter-Stiftung
finanziert der Förderverein dieses Projekt seit 2011.

Am 23.01.2018 fand in der Aula
das erste diesjährige Elternforum
der
Josef-Dering-Grundschule
statt. Der Vortrag der Referentin Astrid Brüggeman vom Verein LVB Lernen
e.V. zum Thema „Lernen lernen“ lockte rund 60 interessierte Besucher an.
Es war faszinierend zu sehen, wie viel man innerhalb von zwei Stunden
lernen kann, wenn die Veranstaltung von jemandem gehalten wird, der
offensichtlich genau weiß wie „lernen“ geht!
So erfuhren wir etwa, dass das Langzeitgedächtnis eine Art Lagerhalle ist –
die einem auf lange Sicht nur etwas bringt, wenn das dort gelagerte Wissen
gut geordnet ist (strukturiertes Lernen!) und wenn man die Lagerhalle ab
und zu abschreitet, um zu sehen, welche Schätze sich in ihr verbergen
(Wiederholen!). Frau Brüggemann erläuterte uns sehr anschaulich verschiedene Lerntypen (logisch/abstrakt, sicherheitsliebend, kreativ/chaotisch,
emotional) und gab konkrete Tipps, wie man am Besten mit dem jeweiligen
Typ umgeht. Die versonnen dreinblickenden Gesichter der Zuhörer zeigten,
dass die allermeisten ihre Kinder (und sich selbst?) verblüffend treffend
beschrieben fanden.
Langweilig wurde es zu keiner Zeit. Frau Brüggemann streute in ihren Vortrag viele abwechslungsreiche, lehrreiche Tests und kleine Spiele, die zu
erheblicher Erheiterung beitrugen.
Kurzum: Es kommt meiner Erfahrung nach eher selten vor, dass ein Vortrag
inhaltlich derart viel bietet und dabei gleichzeitig auch noch so viel Spaß
macht. Wir sind daher sehr froh, das Elternforum anbieten und finanzieren
zu können, und haben fest vor, dies nach Möglichkeit auch in Zukunft weiter
so zu tun.
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Schach AG
Mit einem unerwarteten Erfolg endete die oberbayerischen Meisterschaften in Miesbach am
25.11.2017. Das Team der Josef- Dering– Schule erkämpfte sich gegen starke Konkurrenz
(viele Vereinsspieler und erheblich finanziell geförderte Teams der Tegernseer Umgebung)
einen herausragenden 8.Platz unter 46 beteiligten Grundschulteams. Gute Stimmung und ein
toller Mannschaftsgeist waren die Basis dieses wirklich sehr erfreulichen Ergebnisses. Wir
gratulieren!

Aktuelles
Schuleinschreibung

Die Bewegungsinitiative "Voll in Form" von der bayrischen LanAm 12.April startet nun für die zukünftigen Erstklässler mit desstelle für den Schulsport ist in der Josef-Dering-Schule bereits
fester Bestandteil im Schulalltag. Im Zuge des Programms werden
der Schuleinschreibung das Abenteuer „Schule“.
für die Regenpausen im Schulhaus verschiedene BeweglichkeitsDer Förderverein empfängt die Schulanfänger mit einem und Geschicklichkeitsspiele angeschafft. Ebenso wird das bei den
eigenen Button& einem Schul-Tshirt und wünscht viel Glück Kindern äußerst beliebte Spielehäusl im Pausenhof vom Schmetterfür den aufregenden neuen Lebensabschnitt.
lingsrat durchgesehen und Verschlissenes durch Neues ersetzt.
Sämtliche Anschaffungskosten übernimmt der Förderverein.

Vorschau
Spendenlauf
Der Spendenlauf hat Tradition und sorgt auch im Schuljahr 2017/18 wieder dafür, dass der Schule
finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, die besondere Projekte erlauben. Heuer soll das Geld aufgeteilt
werden: Ein Teil fließt in die Fördervereinskasse, die damit den FSJler sowie Material für die geplanten
Bewegungselemente in den Schulstraßen finanziert. Ein weiterer Teil kommt dem „Haus für Mutter und
Kind“ in München zugute. Der diesjährige Spendenlauf findet am 11.Mai statt.
Mangege frei!
Nach vier Jahren ist die Projektwoche vom 8.-14. Juli erneut in Vorbereitungen für das großartige
Zirkusprojekt.
Zusammen mit ihren LehrerInnen werden die Kinder der Josef- Dering- Grundschule unter der professionellen Anleitung der Zirkusschule Dobbelino eine Woche lang zu Artisten, Zauberern, Fakiren und Clowns. Am Ende der Woche
führen die SchülerInnen unter einer echten Zirkuskuppel hinter der Friesenhalle ihre Nummern vor Eltern, Freunden und Interessierten vor.
Mit verschiedensten bunten Zirkusnummern werden die SchülerInnen ein spannendes Programm in die Manege bringen und wahrlich knisternde Stimmung verbreiten. Ganz nebenbei werden damit auch Motorik und Körpergefühl der Kinder geschult sowie der
Teamgeist und das Selbstvertrauen für die ganze Schulfamilie gestärkt.
Helfen auch Sie mit und machen Sie sich für Ihre Kinder stark!
Haben Sie Ideen oder Anregungen, wollen Sie mithelfen oder kennen Sie mögliche Förderer und Unterstützer? Immer sind neue
aktive und passive Mitglieder sowie Firmenspenden herzlich willkommen. Wir wollen unseren Kindern ein zusätzliches Angebot
sichern, das weit über das schulische Mindestmaß hinaus geht. Lassen Sie sich auf die Helferliste setzen oder melden Sie sich für
eine Tätigkeit, die Ihnen Spaß macht: info@foerderverein-eichenau.de
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