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Am Stadtbad 9, 46537 Dinslaken 

Rundbrief 01 im Geschäftsjahr 2016/2017 
 

Liebe Eltern und Schüler der Friedrich-Althoff-Schule 
 
 
 
Gerne möchten wir Ihnen allen von der Arbeit berichten, die wir im Förderverein für unsere Kinder geleistet haben. 
Nach wie vor befindet sich unser Förderverein noch im Aufbau. Trotzdem konnten wir schon das eine oder andere 
im Sinne unserer Satzung für die Kinder tun. 
 
 

- Wir haben der Cheerleader AG unserer Schule eine Spende zukommen lassen, damit auch Kinder aus -
einkommensschwachen Elternhäusern am School Dance Battle teilnehmen konnten.  

- Die noch nicht gestartete Mofa AG wird von uns mit finanziert im Rahmen dessen, dass sich der 
Förderverein in jedem Jahr um die Wartung und Instandhaltung der Mofas der Schule kümmern wird. Wir 
hoffen, dass die AG bald starten kann! 

- Wie üblich kaufen wir zu bestimmten Anlässen eine Kleinigkeit für die Schüler. So, z.B. für die Ehrung von 
Schülern zu jedem Schuljahresende und für die Einführung der neuen Fünftklässler eines jeden Jahres. 

- Einige unserer fleißigen Mitglieder des Vereins kümmern sich in jedem Schuljahr um Spenden von Firmen, 
so dass wir Veranstaltungen wie das Herbstfest oder den Sponsorenlauf mit kostenlosem Obst und 
Getränken unterstützen können. Darüber hinaus gab es Spenden für unseren Tag der offenen Tür, damit 
wir unseren Kindern an diesem Tag ein kostenloses „Matschbrötchen“ anbieten konnten. 

- Es wurde ein höherer Betrag für unsere Elterninitiative bewilligt, um diese in ihrer Arbeit zu unterstützen. 
 
 
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Eltern dafür bedanken, die uns immer wieder bei unseren Aktivitäten 
unterstützen, wenn wir Hilfe benötigen. Diese war z.B. am Tag der offenen Tür der Fall. Sie haben viele, sehr 
leckere Kuchen gespendet, die wir dann verkaufen durften. 
Es war auch der Fall bei unserem Stand beim Trödelmarkt am Baßfeldshof im Juni, der uns großzügigerweise vom 
Veranstalter des Blumenviertels angeboten wurde, um dort die Unterschriftenaktion unserer Elterninitiative zu 
unterstützen. Auch hier gab es dank Ihnen viele, leckere Kuchen und Muffins. Ohne Ihre Spenden wäre es uns 
nicht möglich gewesen, uns so gut zu präsentieren und dabei auch gut zu verdienen. Vielen herzlichen Dank dafür! 
 
Das neue Geschäftsjahr hat angefangen und für ein weiteres Jahr gehen wir an die Arbeit. Das machen wir gerne, 
denn wir tun es für all unsere Kinder an dieser Schule. Eine Aufgabe, die sich lohnt. Auch Sie können bei uns als 
Mitglied aktiv den Schulalltag Ihres Kindes mitgestalten und sich bei der Gestaltung des Vereines beteiligen. Sie 
können aber auch als passives Mitglied den Verein und unsere Arbeit nur durch ihren Beitrag unterstützen. 
Mitglieder zahlen bei uns nur 12 Euro im Jahr und dazu kann man nichts sagen oder? 
Möchten Sie sich nicht einen Ruck geben und bei uns Mitglied werden? 
 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen im kommenden Jahr und hoffen, den einen oder anderen 
persönlich zu sehen. 
 
 
Liebe Grüße 
Der Vorstand 
 
 
P.S. Der Förderverein ist auch bei Facebook als Gruppe vertreten: 
https://www.facebook.com/groups/1089525544496958/ 
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