
 

Liebe Eltern, liebe Lehrer*innen 

Wir, der Förderverein der Johannisschule, möchten uns auf diesem Weg bei allen fleißigen Helfern, Eltern, 
Kindern und natürlich auch Lehrer*innen bedanken! 

Mit Beginn des neuen Schuljahres im August, wurde der Vorstand des Fördervereins neu gewählt.  
Wir, Janin  Schadel und Stefanie Ruenhorst, möchten daher mit diesem Brief die Gelegenheit nutzen, um auf 
das letzte halbe Jahr zurückzublicken und auf die zukünftigen Veranstaltungen und Aufgaben aufmerksam zu 
machen. 

In dieser kurzen Zeit hatten wir schon alle Hände voll zu tun, es hat alles gut geklappt und wir sind sehr froh 
darüber. Ohne die vielen fleißigen Helfer und Spender wäre uns das nicht möglich gewesen, deswegen noch 
einmal ganz herzlichen Dank für die tolle Unterstützung! 

Bis jetzt sind bereits sehr viele schöne Aktionen an unserer Schule gelaufen: 

• Sponsorenlauf „Wir laufen für unser Zirkusprojekt“ 
• Tag der offenen Tür mit leckeren Waffeln 
• Schuldisco für unsere 4. Klassen 
• Heißwürstchen an St. Martin 
• Vier Schlemmertage 
• Wiedereröffnung der Schulbücherei 
• Stutenkerle zum Nikolaus 

 
Des Weiteren hat der Förderverein noch folgende Projekte finanziell unterstützt: 

• Klassengemeinschaftstraining 
• Radfahrprüfung 
• Pausenkisten 
• Und demnächst gibt es neue Bücher für die Schulbibliothek 

 

Das nächste große Projekt steht im Februar 2023 an, das Zirkusprojekt. 
Auch hierbei hoffen wir auf Eure/Ihre aktive Unterstützung in den Bereichen Auf- und Abbau, sowie 
Verköstigung. 

Darüber hinaus sind wir immer auf tatkräftige Unterstützung angewiesen und deswegen hier noch einmal 
der Aufruf:  

Wer hat Lust den Förderverein zu unterstützen?  Bitte sprecht uns an oder schreibt uns eine Mail 
(foerderverein@gmail.com) 

Es gibt das ganze Jahr über immer viel zu tun! Wir benötigen tatkräftige Unterstützung z.B. in der 
Schulbücherei bei der Ausleihe und Abwicklung, an den Schlemmertagen bei der Organisation und 
Mitwirkung oder auch für unsere Außendarstellung suchen wir Eltern die Freude an der Flyer/ 
Layoutgestaltung haben und noch vieles vieles mehr…. 

Neue Mitglieder sind immer herzlich willkommen, unsere Kinder freuen sich über jede Unterstützung!  

Wir wünschen allen ein wunderschönes Weihnachtsfest und freuen uns auf das Jahr 2023! 
Es grüßen ganz herzlich 

Janin Schadel 
Stefanie Ruenhorst 
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