
Gemeinsam für die schönste Grundschul-Zeit. 
Gemeinsam für Ihr Kind. 
 

Und das schon ab einem verschwindend geringen Jahresbeitrag, aber dazu später 

mehr. 

 

Liebe Eltern, 

 

können Sie sich noch an Ihre Grundschulzeit erinnern? Und wenn ja, an was erinnern 

Sie sich? 

 

 an Ihre erste gelöste Matheaufgabe? 

 an Ihre ersten Buchstaben? 

 an den täglichen Schulweg? 

 

Geben Sie es ruhig zu, die Erinnerung verblasst mit zunehmendem Alter. Keine Sorge, 

das geht uns allen so. Da sitzen wir alle im selben Boot. Aber, und ich denke, ich 

spreche da für alle: Das würden wir uns für unsere Kinder anders wünschen.  

 

Und genau deshalb wurde vor vielen Jahren der Förderverein der Grundschule St. 

Katharinen gegründet. Um Ihrem Kind eine unvergessliche Grundschulzeit zu 

bereiten.  

 

Einmal ein richtiger Star sein… 

 

Nehmen wir nur das letzte Jahr und eines der Höhepunkte: Das Zirkusprojekt. In 

Zusammenarbeit mit dem großartigen Team von Zirkus Zaretti ist es unseren Kindern 

innerhalb von nur 1 Woche gelungen allen Eltern, Großeltern und Angehörigen einen 

unvergessliche Zirkus-Show auf die Bühne zu 

stellen. Mit kleinen Trapezkünstlern, 

Akrobaten, Tänzern, Jongleuren und und 

und… Die Kinder waren stolz wie Bolle über 

ihre Leistung! Und die Eltern erst.  

 

Und ich kann aus eigener Erfahrung 

erzählen. Innerhalb der Zirkus-Projektwoche 

hatte meine Tochter Annika ein Geheimnis 

zu wahren. Wir durften nicht erfahren, 

welche Nummer sie aufführt. Das hat uns 

die ganze Woche begleitet und sorgte für 

eine unglaubliche Vorfreude bei allen 

Familien-Mitgliedern. Beim Auftritt selbst war sie eine Bodenturnerin. Sie zauberte 

ihr schönstes Rad in die Manege und das vor über 300 Zuschauern. Was für eine 

Erfahrung für unsere Tochter und natürlich auch für uns! 

Nicht nur für diesen einen Abend waren unsere Kinder 

die Stars in der Manege. 



 

Von Anfang an Angst vor Spinnen abbauen 

 

Oder nehmen wir die Spinnenwanderungen in den jeweils 2. Klassen. 

Ich wundere mich jedes Mal mit welchem Respekt und welcher 

Unvoreingenommenheit die Kinder seitdem mit Insekten umgehen. 

Von Phobie, „Pfui Spinne“ oder schrillen Schreien bei Sichtung der für 

unsere Umwelt so wichtigen Insekten keine Spur.  

 

 

 

Ice, Ice, Baby – Belohnung nach anstrengendem Wettbewerb 

 

Oder nehmen wir das jährlich stattfindende Sportfest. 

Der Höhepunkt eines jeden Sommers und ein toller 

Abschluss des Schuljahres. Unsere Kinder können sich 

miteinander messen, zeigen was sie draufhaben oder 

einfach nur Spaß miteinander haben. Schon fast 

traditionell ist der Eiswagen mit von der Partie, um 

den Kindern nach engagiertem Wettbewerb eine 

passende Erfrischung zu gönnen. 

 

Ein iPad für jeden Schüler der Grundschule St. 

Katharinen 

 

Oder nehmen wir die immer stärker werdende 

Digitalisierung der Welt unserer Kleinsten. Ohne die 

passende Ausrüstung können die Lehrerinnen 

unseren Kindern die dringend notwendige 

Ausbildung an digitalen Endgeräten nicht zukommen 

lassen. Genau aus diesem Grund gibt es für JEDES 

Kind an unserer Schule einen Zugang zu einem 

Tablet-Rechner. 

 

 

 

Volle Unterstützung und Mitarbeit der Schul-Leitung – Gemeinsam für Ihr Kind und 

für alle Kinder in St. Katharinen 

 

Unsere Schul-Leitung Doris Jörgler ist von der immensen Bedeutung unserer Hilfe 

überzeugt: „Es ist toll, dass wir diesen Förderverein haben und dass sich Eltern im 

Vorstand oder als Mitglieder dieses Vereines besonders für unsere Schulgemeinschaft 

engagieren! Nur so ist es möglich, große Schulprojekte zu finanzieren und einzelne 

Klassen und Familien individuell zu unterstützen. Um den Förderverein zu erhalten, 

braucht er dringend neue Mitglieder. Wir freuen uns über jede Unterstützung!“ 

Ein iPad für jeden Schüler unserer Grundschule. 

Und das, nur dank Ihrer Unterstützung! 

In jedem Jahr eine willkommene Erfrischung 

nach dem schweißtreibenden Sportfest.  

Insekten, Spinnen, Käfer – 

Wichtig für unsere Umwelt  



Es helfen schon Kleinstbeiträge 

 

Ich könnte noch sehr viel weiter von leuchtenden Kinderaugen, unvergesslichen 

Momenten in der Grundschulzeit oder der spitzenmäßigen Ausstattung an unserer 

Schule erzählen. Aber worauf es wirklich ankommt: All das ist nicht möglich ohne 

Ihren Beitrag. Denn all diese Projekte werden durch den Förderverein der 

Grundschule St. Katharinen mitfinanziert. Wir wissen, dass die Zeiten gerade sehr 

schwierig sind, die Inflation stark steigt und welche persönlichen Auswirkungen die 

Ukraine-Krise auf uns hat.  

 

Deshalb haben wir uns dafür entschieden schon sehr kleine Beiträge zuzulassen.  

 

Damit wirklich jeder die Chance hat einen Beitrag für sein Kind zu leisten. Schon ab 5 

EUR pro Jahr können Sie Ihrem Kind eine wundervolle Grundschulzeit bescheren. 

Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen, denn ohne Ihren Beitrag sind die 

Projekte, Anschaffungen und Unterstützungen überhaupt nicht denkbar. Denken Sie 

nur daran für wen Sie dieses Geld geben. Es ist für Ihr Kind! 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung  

 

 
 

Sven Udert 

Vorstandsmitglied des Fördervereins und Vorsitzender des Schulelternbeirats 

 

 

  



Beitrittserklärung 
 

Ein Hinweis vorab: Da wir ein gemeinnütziger Verein sind, können Sie Ihre Spende 

oder Ihren Beitrag steuerlich absetzen. 

 

Hiermit erkläre ich verbindlich meinen Betritt zum Förderverein der Grundschule St. 

Katharinen e.V. 

Josef-Hüngsberg-Straße 10, 

53562 St. Katharinen 

mit meinem Mitgliedsbeitrag von jährlich: 

 

o 5 EUR 

o 25 EUR 

o 150 EUR 

o Frei wählbarer Betrag, mind. 5 EUR: ________ 

  

Vor- und Nachname 

 

_________________________ 

 

IBAN 

 

__________________________________ 

 

BIC 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

Ort/Datum                                                                                    Unterschrift 

 

Wichtige Hinweise: 

Mit dem Beitritt in den Förderverein stimmen Sie der Datenschutzerklärung zu, die auf der 

Internetseite des Fördervereins eingesehen werden kann. 

Es gilt ein Mindestmitgliedsbeitrag von nur fünf Euro pro Jahr.   


