
   Der Förderverein der offenen Ganztagsschule Barnten 

Hallo liebe Eltern, 
Normalerweise würde ich Ihnen persönlich gegenüberstehen, aber zu diesen Zeiten ist es leider nicht möglich. Deswegen 

möchte ich Ihnen und Ihren Kindern alles erdenklich Gute für den neuen Lebensweg wünschen. Vor dem Schulbeginn 

möchte ich Sie über den Förderverein der Grundschule Barnten informieren. Der Vorstand besteht aus folgenden Personen. 

Ingo Dietrich 1. Vorsitzender und Birgit Abraham als 2. Vorsitzende. Als Kassenwart wurde Yvonne Schulze gewählt. Als 

Pressewart(in) wurde Petra Jürgens und als Schriftwart Markus Krämer gewählt. Weiterhin engagieren sich als Beisitzer 

Sven David, Nicole Dietrich und Brigitte Kusior (Schulleitung) 

Warum bekommen Sie jetzt so einen Brief? Wir wollen versuchen, alle Eltern, deren Kinder in der Grundschule Barnten 

sind mit diesem Brief zu erreichen. Gerade alle „neuen Eltern“ sind sehr wichtig für uns, denn der Förderverein kann so 

manches nur mit Ihrer Hilfe bewegen. Ich Ingo Dietrich möchte sie für unsere Tätigkeiten gewinnen.  

Warum ist eine Mitgliedschaft im Förderverein sinnvoll?  

Ich selbst habe diesen Verein zu Beginn der Grundschulzeit meines Sohnes (er hat die Schule vor einem Jahr verlassen) als, 

naja, „nicht unbedingt notwendig“ angesehen. Warum Mitglied werden? Was kostet das wohl wieder? Weil es andere auch 

machen?  

Den richtigen Einblick, wofür dieser Verein da ist und was seine Aufgaben sind, hatte ich zu diesem Zeitpunkt nicht. 

Allerdings ändert man seine Meinung, wenn man im Laufe der Zeit sieht, welche Möglichkeiten die Schule den Kindern im 

Gegensatz zu anderen Schulen bietet, wenn ein Förderverein in bestimmten Bereichen unterstützen kann. Der Träger der 

Schule (Gemeinde Nordstemmen) oder die Landesschulbehörde kann nicht alle Bereiche auffangen. Hier kommt der 

Förderverein als finanzielles Bindeglied zum Tragen. 

Wie kann ich den Förderverein aktiv unterstützen? 

Bei fast allen Veranstaltungen in der Schule, ist der Förderverein zugegen und kümmert sich um das leibliche Wohl oder 

andere Dinge wie z.B. Basare, Einschulungen oder andere Veranstaltungen. Das heißt, es gibt Kuchen, Kaffee oder die eine 

oder andere Leckerei. Das schaffen natürlich nicht alles wir vom Vorstand. Wir fragen dann in den Klassen nach, wer 

vielleicht eine Kuchenspende oder Ähnliches für uns zaubern kann. Wir sind für alle Sachen, die wir bekommen sehr 

dankbar. Wir brauchen natürlich auch die eine oder andere helfende Hand. Jede Feier muss mit Aufbau, Verkauf und 

Abbau organisiert werden. In dem Schreiben, welches Sie neben diesem Brief bekommen haben, haben Sie die Möglichkeit 

das ein oder andere Kreutz zu setzen. Bei Fragen können Sie Frau Kusior aber auch jeden anderen Lehrer jederzeit 

ansprechen. 

Was konnte der Förderverein durch die Beiträge der Eltern bisher leisten? 

Hier eine kleine Information, was in den letzten Jahren durch die Eltern und den Förderverein geleistet wurde. 

- In einigen Klassen wurden Smartboards angeschafft, um unseren Kindern die Moderne Technik zu ermöglichen. 

Die Technikgeneration ist weit vorangeschritten und unsere Kinder arbeiten in der Schule mit Tablets und 

Laptops sowie den oben genannten Smartboards. Was wichtig ist, denn unsere Kinder werden in Ihrem späteren 



Leben diese und vielleicht noch mehr Technik nutzen müssen. In einem gesunden Maß wird dieses in der Schule 

durch die Lehrer an unsere Kinder weitergeleitet. 

- Das Programm LEFIS ( Lernförderung in Schulen bereits seit einigen Jahren in der Schule etabliert) 
www.landkreishildesheim.de/media/custom/1905_1529_1.PDF?1398853594 

- Wir haben in diesem Jahr aus unserem Schulgarten Äpfel und Birnen gepflückt. Daraus wurden etwas über 100l 

Saft hergestellt. Diese bekommen die Kinder in der Schulmensa 

- Der Förderverein unterstützt zudem bei schulischen Veranstaltungen wie Weihnachtsforum, Laternenumzug, 

Einschulungen, Basaren usw. 

- Im Jahr 2018 wurde ein neues Klettergerüst auf dem Schulhof mit Hilfe des Fördervereins angeschafft. 

- Es wurden CD-Player für die Klassen beschafft. 

- Es wurde ein Holzhaus gekauft, in welchem die Spielgeräte untergeberacht werden. Eine Kletterlandschaft in der 

Sporthalle wurde den Kindern ebenfalls ermöglicht. Der Computerraum wurde auf einen neuen Stand gebracht. 

- Wir haben eine Audioanlage im Eingangsbereich installiert, damit bei den Foren auch alle gut etwas verstehen 

können. 

Durch die Unterstützung der Anschaffung von Lern- und Lehrmaterialien können die Kinder handlungsorientierter 

lernen. 

Wir wollen für Ihr Kind und natürlich auch für die nachfolgende Generation die bestmögliche Bildung und Förderung 

erreichen.  

Ich selbst habe durch meinen Sohn erfahren, dass die Programme Meister Cody, Anton oder Dybuster sinnvolle zusätzliche 

Lernmöglichkeiten im Bereich Mathe und Deutsch darstellen. Dadurch können wir Eltern unsere Kinder leichter im 

Schulalltag unterstützen  

Die in der Vergangenheit angeschafften Materialien, wie Medien, Spielgeräte, Musikanlagen Klettergerüste, Software oder 

ähnliches haben mein Kind effektiv begleitet und für eine sehr gute Grundlage in der weiterführenden Schule gesorgt. 

Dinge,  die Ihre Kinder nun benutzen können, wurde von der vorherigen Generation angeschafft oder der davor. So 

wünschen wir uns natürlich auch, dass jeder von uns seinen Beitrag dazu leistet, denn je besser wir unsere Kinder fördern 

können, desto besser können wir sie für das spätere Leben vorbereiten. So können auch Sie für die nächste Generation 

vorsorgen.   

Wie geht es weiter? 

Wir, der Förderverein der offenen Ganztagsschule Barnten, würden uns freuen, Sie, die noch nicht Mitglied in unseren 

Reihen sind, begrüßen zu dürfen. Ich finde 15€ pro Jahr sind nicht zu viel. Natürlich haben wir als Eltern noch andere 

Kosten zu tragen, die im Laufe eines (Schul-) Jahres auf uns zukommen. Aber vielleicht können sie es so sehen, dass sie 

Ihrem Kind den Einstieg in das Schulleben ein wenig bunter und interessanter gestalten.  

Der Förderverein mit all seinen Mitgliedern, Lehrer, pädagogische Betreuer und ich persönlich freue mich auf Sie und Ihr 

Kind. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und verbleibe mit freundlichen Grüßen 

Ihr Ingo Dietrich 
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