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LIEBE MITGLIEDER UND  

FREUNDE DES  

SCHULFÖRDERVEREINS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwei ereignisreiche Jahre liegen hinter uns. Wir freuen uns, dass wir seit Herbst 2021 

endlich wieder aus den Vollen schöpfen können. 

Gleich zu Beginn starteten wir mit unseren beliebten Schwimmkursen. Die Kinder 

genossen das kühle Nass und tobten ausgelassen im Wasser. 

Ein weiteres Highlight war im vergangenen Schuljahr unser traditionelles Eislaufen. 

Zahlreich strömten die Schüler:innen und ihre Eltern in die Eishalle Adendorf. Wir 

spielten fangen, fuhren Rennen, bildeten Ketten und hatten sehr viel Spaß. 

Das neue Schuljahr durften wir mit unserer traditionellen Begrüßung der 

Erstklässler:innen starten. Dazu zählten unter anderem ein reichhaltiges Buffet und 

die mit Informationen vollgepackten Postmappen. 

Beim kurz darauffolgenden Sommerfest nutzte die gesamte Schulgemeinschaft die 

Chance, sich beim Sport und Spiel näher kennenzulernen. Abgerundet wurde die 

Familienrallye, der XXL-Menschenkicker und das Ponyreiten durch gegenseitiges 

Anfeuern und leckeren Speisen. 

Seit Mai 2022 wird der SFV-Vorstand tatkräftig durch Laura Baltzer und Anna 

Hartmann unterstützt. Wir danken ganz besonders Freya Gimpel für ihre 11-jährige 

Vorstandstätigkeit und ihre andauernde tatkräftige Unterstützung mit ihrem „Know-

how“. Ebenfalls danken wir Christine Isermann für ihr Engagement als 

Schriftführerin.  

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen der Rückblicke. 

 

Euer Schulförderverein 

Stephan Sänger, Iris Hartmann, Anna Hartmann und Laura Baltzer  
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GRÜNES KLASSENZIMMER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was lange währt, wird am Ende … SENSATIONELL! 

Am 18. und 19. November 2023 haben hoch motivierte Kinder mit ihren Eltern 

unser „Grünes Klassenzimmer“ aufgebaut. Auf das Ergebnis sind wir sehr stolz. 

 

Die harte Arbeit ging durch viel Spaß und einem tollen Miteinander und 

stärkender Verpflegung einfacher von der Hand. Am Ende wurden wir durch 

einen weiteren großartigen Ort, für unsere Schüler:innen und deren Lehrerinnen, 

belohnt. Wir danken allen Beteiligten. 
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VÖGELSEN „ON ICE“ EISLAUFEN 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Am 11.03.2022 haben wir uns nach 

zweijähriger Pause zu unserem 

traditionellen Eislaufen in der 

Eissporthalle Adendorf getroffen. 
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EINSCHULUNG  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Liebe Schüler:innen, 

falls ihr aus euren T-Shirts raugewachsen seid oder eine andere Farbe wünscht, 

findet ihr in der E-Mail ein Formular, womit wir gerne eure Bestellungen 

entgegennehmen. 

 

Das Lehrerinnen 

Kollegium bei der 

musikalischen 

Begrüßung der 

neuen 

Erstklässler:innen. 

 

Eine lange Tradition wurde am 27. August 2022 von den Eltern der 
Zweitklässler:innen fortgeführt. Sie haben den Schulförderverein tatkräftig 
unterstützt und die Erstklässler:innen in der Schulgemeinschaft mit einem 
leckerem Buffet „Willkommen“ geheißen. 

Die Einnahmen, konnte der Förderverein bereits für großartige Schulprojekte wie 
zum Beispiel ein Besuch im SCHUBZ, Anschaffungen für die Pausenausleihe 
oder für die Erstausstattung der Klassen genutzt werden. Unsere T-Shirts des 
SFV wurden zahlreich erworben. Wir freuen uns, dass die Shirts so beliebt sind. 
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Ein bunt gemischtes Programm gab es am 

17.09.2022 bei unserem schönen 

Sommerfest. Von Familienrallye über 

Ponyreiten bis zum XXL-Menschenkicker 

war für jeden etwas dabei. 

Bei diesem bunten Treiben hatten alle 

miteinander Spaß und lernten sich besser 

kennen. 

Wir danken den Helfer:innen und 

Unterstützer:innen, die das 

Sommerspektakel ermöglicht haben. Ohne 

euch wäre das Sommerfest nicht so bunt 

geworden. 

 

 SOMMERFEST 2022 
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SCHWIMMKURSE 

  

 

 

 

 

AUSBLICK – PROGRAMM 2023 

 

  

All das erwartet euch im Jahr 2023: 

➢ Schlittschuhlaufen am Freitag, den 17.03. ab 15:30 Uhr in Adendorf  

➢ Silber Schwimmkurs vom 27.03 - 31.03 im Sportbad SaLü 

➢ Jahreshauptversammlung am Donnerstag, den 27.04. um 20 Uhr in 

unserer Schulaula 

➢ Familienaktion während des Dorffestes am Samstag, den 13.05. 

➢ Übernachtung in der Turnhalle für die vierte Klasse ist in Planung 

➢ Einschulung am Samstag, den 19.08.  

➢ Fahrradtour mit der gesamten Schulgemeinschaft am 23.09. 

➢ Spieleabend am Freitag, den 10.11. in der Schule 

Unser nächster Schwimmkurs wird 

in der ersten Osterferienwoche vom 

27.03.-31.03.2023 im SaLü 

stattfinden. 

Hier wird Silke Rogge die Kinder auf 

das Schwimmabzeichen Silber 

vorbereiten. 

Seit Herbst 2021 bieten wir die 

Schwimmkurse im SaLü wieder an. 

Viele Kinder haben im Wasser ihr 

Bestes gegeben und konnten unter der 

großartigen Anleitung von Silke Rogge 

ihr Schwimmabzeichen machen. 

Schnelle Anmeldung bis zum 17.03.2023 lohnt sich, die Plätze sind begehrt. 

Der Selbstanteil für Mitglieder beträgt 15 Euro für alle anderen 30 Euro 



 

Neuigkeiten des Schulfördervereins der Grundschule Vögelsen e.V.     7 

AUS UNSERER SCHULE 
 

 

 

  

Was macht Schule wirklich aus?  

Diese Frage wurde in den letzten Jahren ganz besonders deutlich:                                                                              

Es ist vor allem das Zusammensein besonders außerhalb des Unterrichts, wo 

Kinder und Erwachsene gemeinsam Spaß haben und sich einmal von einer ganz 

anderen Seite kennenlernen. Dafür braucht es Anlässe und Orte der Begegnung. 

Diese schafft unser aktiver und lebendiger Förderverein und bereichert damit unser 

Schulleben: Mir fällt vor allem das großartige Sommerfest ein mit dem 

Menschenkicker, der uns allen viel Freude bereitet hat. Aber auch das gemeinsame 

Eislaufen „Vögelsen on ice“ im letzten Jahr und demnächst wieder sind solche 

Momente.  

Ganz besondere Momente stehen uns aber noch bevor, denn sobald das Wetter 

wärmer wird, werden wir das tolle grüne Klassenzimmer, das auf Initiative und 

größtenteils durch Finanzierung des Fördervereins entstanden ist, viel nutzen und 

Unterricht und Zusammenkünfte nach draußen verlegen. 

Unser Förderverein ist zwar auch ein Geldgeber für viele Aktionen wie SchuBZ-

Projekte oder Schwimmkurse, aber vor allem ist es die Lust und das 

Engagement seiner Mitglieder, die unsere Schule immer wieder so lebendig 

machen.  

Dafür möchte ich hier DANKE sagen! 

Ihre 

Bettina Müller-Conrad 
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DEIN ENGAGEMENT 
• Du möchtest uns regelmäßig finanziell unterstützen? 

Werde für 10 Euro pro Schulhalbjahr Mitglied. 

 

• Du möchtest einmalig Geld spenden? 

Nutze dazu gerne die Bildungsspender-Website.  

 

Klicke dafür auf folgenden Link: 

https://www.bildungsspender.de/donation.php?org_id=221360001 oder 

scanne den QR-Code. Für deine Spende erhältst du sofort eine 

Spendenbescheinigung.  

 

• Du möchtest dich bei einer der anstehenden 

Aktivitäten engagieren?  

Wie schön! Sprich uns an. 

 

• Du backst gerne oder möchtest uns eine 

anderweitige Sachspende für eine 

Veranstaltung zukommen lassen? 

Wir freuen uns! Sprich uns an. 

 

• Du hast eine Idee, was wir noch für die Grundschüler Vögelsen tun können? 

Wir freuen uns sehr über neue Anregungen! 

 

 

 

 

 

 

IMPRESSUM 
  Ausgabe 01/2023 

  Herausgeber: Schulförderverein der Grundschule Vögelsen e.V., 

  Schulstraße 7, 21360 Vögelsen 

  schulfoerderverein-voegelsen@web.de

https://www.bildungsspender.de/donation.php?org_id=221360001
mailto:schulfoerderverein-voegelsen@web.de
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GEWINNSPIEL FÜNF MAL FÜNF 
Liebe Kids, 

lange hat ein neues Suchspiel auf sich warten lassen…nun ist es so weit. Mach 

dich alleine oder mit deinen Freund:innen auf die Suche nach dem folgenden Bild. 

Kleiner Tipp: Die gesuchte Stelle befindet sich auf dem Schulgelände und ist rund 

um die Uhr zugänglich…Viel Freude beim Entdecken.  

Schickt uns eure Lösung mit einer kurzen Beschreibung, wo ihr es gefunden habt, 

bitte per E-Mail an schulfoerderverein-voegelsen@web.de. Als Betreff schreibt ihr 

Gewinnspiel fünf mal fünf. Dann noch Vor- und Nachname sowie Telefonnummer 

und ihr nehmt am Gewinnspiel teil. Eure Eltern helfen euch bestimmt dabei. 

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir fünf Gutscheine von Lünebuch im 

Wert von 5 Euro. Der Einsendeschluss ist der 30. April 2023. Die Auflösung zum 

Gewinnspiel hängen wir zusammen mit den Gewinnern in der Schule aus. 

Wir freuen uns auf eure Antworten! 
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