
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mit frischem Wind ins neue Jahr! 
Doch wohin mit den Tannenbäumen? 
Weihnachten ist vorbei. Schön, dass wir nun im Jahr 2015 angekommen sind. Doch was passiert mit den 
Überbleibseln des alten Jahres – insbesondere mit dem Tannenbaum. Wie auch in den Jahren zuvor gibt es 
viele Institutionen, die den Baum vom Straßenrand holen und gerne einen festen Obolus erwarten. Nicht so 
die KLJB.  
Die jungen Frauen und Männer sind am 10. Januar 2015 wieder rund um die Ludwigkirche und Ludwigschule 
unterwegs, um die alten Bäume zu sammeln. Natürlich freuen auch sie sich über eine kleine Spende für die 
Entsorgung. Und davon profitieren wir von der Ludwigschule. In diesem Jahr wird die KLJB die Aktivitäten 
unseres Fördervereins damit fördern. Der finanzielle Zuschuss ist für die Verkehrs- und Spielbemalung 
unseres Schulhofes gedacht. 
Also, nicht lange auf eine weitere Gelegenheit warten: Am 10. Januar 2015 einfach den Baum für die KLJB 
an die Straße stellen und wenn es Ihnen möglich ist, eine kleine Spende geben. DANKE 
 
Schulhofbemalung 
Noch liegt die Planung in den Händen von Frau Schwabe und der Schulpflegschaft. Aber es wird nicht mehr 
lange dauern, dann sind auch wir Eltern wieder gefragt. Sobald wir einen „Maltermin“ kennen,  kommen wir 
wieder gerne auf Sie zu. Und wir sind uns sicher, wir werden wie auch schon beim Niederseilgarten viel 
Spaß bei der Aktion haben. 
 

Lese-Fitness 
Neue Lernhilfen für die Bildung 

Kurz vor dem Jahreswechsel waren sie dann wieder da. Die Hefte und Bücher zur Lesefitness. Alle vier 
Jahrgänge wurden wieder neu ausgestattet. Die Kosten von rund 1.100 Euro übernahm der Förderverein 
wie in den vergangenen Jahren komplett. Entsprechend der Lernstufen werden diese Materialien gerne 
von den Lehrkräften eingesetzt, um individuell unseren Kindern eine Hilfestellung zum Lesen und Schreiben 
zu geben. 
 
„Mädchen und Jungen Projekt“ wird abgelöst durch „Taki macht’s klar“ 
Ein neues Konzept startet in 2015  

Nicht mehr nur die Kinder der 3. bzw. 4. Klasse sondern alle vier Jahrgangsstufen kommen gleichzeitig in 
den Genuss dieses Psychoedukationsprojektes. Es stellt eine nachhaltige Methode zur Kompetenz-
erweiterung und Stressbewältigung in Gefahren- und Konfliktsituationen dar. Und auch hier wird der 
Förderverein wieder einen nachhaltigen Betrag zur Verfügung stellen. Erfahren Sie bald mehr über das 
neue Projekt.  

An alle Lehrerinnen und Eltern der Schülerinnen und Schüler 
der Ludwigschule 


