
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Protokoll der Mitgliederversammlung vom 7. Mai 2013 kann beim Vorsitzenden 
(foerderverein@ludwigschule.com) abgerufen werden und wird dann gerne per E-Mail zugestellt. 

Nicht die ganze Welt muss alles wissen und manchmal ist es auch gut, unter uns Mitgliedern zu bleiben. 
Daher werden wir das Protokoll nicht ins Netz stellen. Wer jedoch gerne nachlesen will, kann das Protokoll 
gerne vom Vorstand erhalten. Eine kurze E-Mail reicht – Mitgliedschaft vorausgesetzt. 

Finanzamt signalisiert, dass wir unsere Gemeinnützigkeit auch die nächsten drei Jahre wieder behalten. 
Das  hohe Guthaben, resultierend aus Spenden der Sparkasse und dem Ergebnis des Sponsorenlaufes. Diese  
müssen aber nun zügig und sinnvoll investiert werden. 

Während die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen gerade mal die Finanzierung der laufenden Projekte 
decken, verfügt der Verein noch über großzügige Spendenmittel der Sparkasse für die sich die 
Stadtverwaltung stark gemacht hat. Mit diesen Rücklagen und einer weiteren Spende verfügen wir nun 
über ausreichend liquide Mittel, um viele in der Zwischenzeit geplanten Projekte zur optimierten 
Schulhofgestaltung umzusetzen. 

Zwei neue größere Tore lösen die beiden interims täglich neu aufgestellten mobilen Tore ab. Die Tore 
werden so verankert, dass sie nicht kippen können. Eine Demontage für mögliche größere Projekte auf dem 
Schulhof (z.B. Zirkuszelt) ist aber auf jeden Fall gewährleistet. 

Die alte verblasste und in Teilen übrig gebliebene Verkehrsbemalung wird entfernt und schafft damit eine 
neue Grundfläche für eine neue Bemalung. Unter Mitwirkung von Eltern und der Verkehrspolizei wollen wir 
dann gemeinsam die Bemalung kindgerecht erneuern. Wir kommen hierzu gerne auf Sie zu, 

Das offene Klassenzimmer wird im Herbst noch Zuwachs durch vier Platanen erhalten, damit dieser 
Bereich möglichst schnell auch von oben beschattet ist. Sitzgelegenheiten durch Baumstämme und große 
Steinblöcke wird das Bild in Zukunft abrunden und den zusätzlichen Raum in freier Natur nutzbar machen. 
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Da die Tore-Lösung nun etwas kleiner als in der 
Mitgliederversammlung geplant ausfallen wird, eine weitere 
Spenden noch in diesem Jahr geflossen ist, können wir eine 
weiteres größeres Projekt starten. Neben der Sporthalle 
entsteht ein Niedrigseilgarten mit verschiedenen 
kindgerechten Schwierigkeitsstufen. Dann werden 
Katzenschaukel, Schweinchen auf der Leiter, der Fliegende 
Teppich und und und die Herzen unserer Kinder höher 
schlagen lassen. Sobald wir auch hier wieder Ihre Hilfe 
benötigen, kommen wir gerne auf Sie zu, 

Ein ganz besonderer Dank gilt der EPUS Gruppe und damit 
neben Frau von Linden gerade auch Anke Schmitter, die viele 
Gespräche, Termine und Zeit investiert hat. DANKE  

 

 

Neue Begrüßungsmappen für die Eltern der Neuankömmlinge in Zusammenarbeit zwischen Schule, 
Schulpflegschaft und Förderverein erstellt. 

Aller Anfang ist schwer und aufregend. Nicht nur für die Kinder – auch für die Eltern: insbesondere dann,      
wenn das erste Kind zur Schule kommt. Nützliche Tipps, Hinweise und Erläuterungen wurden  nun von          
einer Arbeitsgruppe zusammengetragen und in einem neuen Schulordner zusammengeführt. Die Kosten für 
den Druck hat der Förderverein übernommen. 

„Endlich Ferien!“ Zumindest dürfen das bald unsere Kinder sagen. 

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir eine erholsame Zeit. Schaffen Sie sich ein wenig Abstand zum Alltag 
und genießen die schulfreie Zeit. Tanken Sie auf und freuen sich auf ein gemeinsames Jahr mit uns. Danke, 
dass Sie uns und damit unseren Kindern gemeinsam die Treue halten. Und denken Sie immer daran: Sie 
dürfen unsere Arbeit und uns gerne weiterempfehlen. 

Ihr Team des Fördervereins 
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