
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

das Jahr ist bald zu Ende und die Weihnachtsferien nähern sich mit großen Schritten. Ein  

guter Zeitpunkt also, an dem wir – der Förderverein „Freunde der Ingeborg Feustel Grund-

schule Blankenfelde e.V.“ – DANKE sagen und uns vielleicht bei einigen von Ihnen vorstellen 

bzw. in Erinnerung rufen möchten. 

DANKE möchten wir all denen sagen, die uns durch Spenden, Vorschläge und Ideen unter-

stützen. Besonders hervorheben möchten wir hier die fleißigen Läufer beim Spendenlauf im 

Juli. Dank Euch und Euren großzügigen Sponsoren ist eine unglaubliche Summe von 5.926 Euro zusammen-

gekommen. 

Dieses Geld werden wir sorgfältig benutzen, um das Schul- und Hortleben zu bereichern. Die Kinder haben im 

Vorfeld des Laufes ihre Wünsche geäußert. Somit wurde gelaufen für:  

 eine Wippe auf dem Schulgelände 
 eine Tauschbücher-[Telefon-]-Zelle 
 die Aufstockung und Ergänzung der Spielekisten 
 eine Kopfhörer-Grundausstattung aller Klassen 
 die kostenfreie Nutzung des Bungee-Jumping-Trampolins zum Schulhoffest  
 Werkzeuge für die Hortbaustelle 
 Druckerpapier zur Ergänzung der Schulausstattung 
Weiterhin planen wir die bisher brachliegende alte 100m-Bahn auf dem Sportplatz nutzbar zu  

machen. Was hier geplant ist? Lasst Euch überraschen.  

Wir freuen uns, dass wir im Laufe des Jahres 2018 (und selbiges ist natürlich auch für das kommende Jahr  

wieder geplant), zahlreiche Feste der Schule unterstützen konnten. Während es bei der Faschingsfeier Pfann-

kuchen und Würstchen gab, konnten sich die Kinder beim Sportfest und Sponsorenlauf über Getränke und  

frisches Obst freuen. Auch beim Lichterfest des Hortes am 23.11.2018 konnten wir mit dem Getränkestand  

einen kleinen Beitrag leisten. 

Über Unterstützung und Ideen, sowie neue Mitglieder freuen wir uns jederzeit sehr und stehen für Fragen gern 

zur Verfügung. 

Nun hoffen wir, dass wir mit unserer kleinen Überraschung zum Nikolaus heute, den Kindern eine Freude  

gemacht haben und wünschen allen eine schöne Adventszeit und friedvolle Weihnachten. 

 

Herzliche Grüße 

Euer Förderverein 
P.S. Informationen, Neuigkeiten und vieles mehr findet man auf unserer Homepage  

https://www.ingeborg-feustel-grundschule.de/foerderverein/  
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