Neulußheim, Januar 2019
Liebe Mitglieder, Liebe Eltern,
ein tolles und erfolgreiches Jahr für die Schülerfreunde liegt hinter uns. Wir haben viel
erlebt, durften jede Menge dazulernen und haben mit Spaß und Mühe unsere Ziele
erreicht. Mit diesem Brief möchten wir Ihnen gern noch einmal danken, dass Sie als
Mitglieder, Eltern der Grundschüler unseren Verein erst möglich machen und was alles
daraus entstehen konnte.
Außerdem liegt auch ein neues und spannendes Jahr vor uns. Hierfür hoffen wir auf
weiterhin viel Spaß, Freude und neue tolle Projekte.
Ebenso hoffen wir, dass Sie und Ihre Familien gut in dieses neue Jahr gestartet sind
und freuen uns schon darauf, das Jahr 2019 mit Ihnen und für Sie und vor allem für die
Kinder der Grundschule ein klein wenig zu verschönern.
Projekte der Schülerfreunde des Jahres 2018:
Spielgerät für den Schulhof - Baumstamm-Mikado
Geschafft! Das Spielgerät für den Schulhof steht und wird täglich von vielen lachenden
und tobenden Kindern bespielt.
Im letzten Jahr konnte durch eine große Zuwendung der Dietmar-Hopp-Stiftung sowie
weiteren Mitfinanzieren (Spendenlauf der Leichtathletikabteilung der TBG Neulußheim,
Powerfrühstück-Frauen, Gemeinde Neulußheim, Bürgerhilfe Neulußheim) ein neues
Spielgerät für die Grundschüler gebaut werden. Mit dem Bau wurde die Firma
Wissmeier Spielplatzgeräte aus St. Leon beauftragt und die Vorarbeiten hierzu wurden
vom Bauhof der Gemeinde Neulußheim geleistet. Zur Eröffnung fanden sich dann alle
Beteiligten in der Schule ein und stießen gemeinsam auf den neuen Spielbereich an.
Herzlichen Dank an alle, die uns in diesem großen Projekt unterstützt haben und den
Weg von den vielen gelaufenen Runden beim Spendenlauf über die erste
Spendenanfrage bis zum Eröffnen des Spielbereichs begleitet haben!
Kochtage der 4. Klässler mit Frau Schobert
Im Juli letzten Jahres kochten die Schüler der 4. Klassen gemeinsam mit Nadina
Schobert (Schoberts Partyservice Neulußheim) ein leckeres und kindgerechtes Menu.
Die Zeit in der Küche mit Vorbereitungen, dem Lernen der Regeln in der Küche, dem
Kochen und dem gemeinsamen Essen mit Herrn Hanspeter Rausch und Frau Brigitte
Koch-Brömmer vom Heimatverein Neulußheim bereitete allen Beteiligten viel Freude.
Anschließend wurde gemeinsam aufgeräumt und die Küche für die nächsten 4. Klässler
gesäubert.

Herzlichen Dank für die finanzielle Unterstützung durch den Neulußheimer
Heimatverein e.V., welche diese Kochtage ermöglichte.
Auch in diesem Jahr werden die 4. Klässler in den Genuss der Kochtage kommen,
denn die Landfrauen Neulußheim finanzieren mit einer Spende die kommende
Kochaktion. Hierfür schon jetzt ein herzliches Dankeschön!

„Schwimm mit“
Vor genau einem Jahr, im Januar 2018 startete eines unserer Herzensprojekte
"Schwimm mit". Frau Sturm, professionelle Schwimmlehrerin des Hockenheimer
Schwimmvereins, unterstützt als zusätzliche Trainerin seit letztem Januar jeden
Schwimmunterricht der zweiten und dritten Klassen.
Die Zusammenarbeit läuft sehr gut und den Kindern wird so in Kleingruppen eine
möglichst hohe Chance geboten, das Schwimmen zu erlernen, bzw. ihre individuellen
Fähigkeiten bestmöglich auszubauen.
Wir freuen uns durch die Unterstützung der Volksbank dieses Projekt auch in diesem
Kalenderjahr wieder umsetzen zu können.
Auf eine weiterhin erfolgreiche und spaßbringende Zusammenarbeit mit Frau Sturm!
Von Herzen ein riesiges Dankeschön!
Kendama/Longboard-Workshop
Schon zum dritten Mal begrüßten die 3. Klässler zwei Mitarbeiter des Sportgeschäfts
Trittbrett - Trend und Sport aus Speyer. Die beiden brachten Bewegung in den
Grundschulvormittag und schulten die Kids im Umgang mit Kendamas und Longboards.
Damit diese neu erworbenen Kenntnisse weiter verfeinert werden können, wurden
schon vor längerem Kendamas für die Pausenkisten angeschafft.

Beatboxer - Lino Albrecht
Beatboxing, darunter versteht man die Imitation von Schlagzeug- und
Percussionrhythmen mit dem Mund, der Nase oder dem Rachen.
Lino Albrecht ist ein überregional bekannter Meister im Beatboxen. Er fand zum zweiten
Mal den Weg nach Neulußheim, um hier unseren Kindern jede Menge Spaß und
Wissen im Bereich Musik zu vermitteln. Alle Zweitklässler durften mit ihm gemeinsam
das Beatboxen kennen lernen und sich rhythmisch austoben. Auch in diesem Jahr war
das ein Highlight für die Zweitklässler und bleibt ihnen hoffentlich noch lange in
Erinnerung.
Kutschfahrten für Kinder auf dem Weihnachtsmarkt in Neulußheim
Zum ersten Mal waren die Schülerfreunde auf dem Weihnachtsmarkt aktiv vertreten.
Alle Kinder, die den Weihnachtsmarkt mit ihren Familien besuchten, waren herzlich zu
einer Kutschfahrt durch Neulußheim eingeladen. Gegen eine kleine Spende durfte jeder
die wunderschöne Kutsche nutzen und sich von Landsmann, dem edlen Vollblüter,
durch Neulußheim kutschieren lassen. Die Freude der Kinder war riesig und deshalb
haben wir uns entschieden, dieses Jahr direkt wieder beim weihnachtlichen Geschehen
auf dem Neulußheimer Weihnachtsmarkt dabei zu sein.
Ein sehr herzliches Dankeschön geht an Herrn Ingolf Hennig (kutschen-fahrfreunde.de)
und seinen Nebensitzer, der die Kutsche samt seinem Pferd Landmann von Reilingen
nach Neulußheim brachte und diese zauberhaften Stunden für die Kinder auf dem
Markt ermöglichte!
Blinklicht-Theater
Auch im letzten Jahr durften sich die 1. und 2. Klässler über einen Besuch des
Blinklichttheaters freuen. Erneut spielte das Blinklichttheater für die Grundschüler,
dieses Mal das Stück “Alberta geht die Liebe suchen” und bereitete damit den Kindern
sehr viel Freude.
Weihnachtsspende von Familie Hoffmann (Apfelhof Hoffmann) und Familie Bauer
(Bäcker Bauer)

Über die Weihnachtsspende von Familie Hoffmann und Familie Bauer in Höhe von
500,- haben wir uns sehr gefreut. Mit dieser finanziellen Unterstützung wurden für die
zwei vierten Klassen bewegliche Hocker für das Klassenzimmer angeschafft. Wir
starteten mit zwei bzw. drei Hockern für die beiden Klassen. Dort werden sie getestet
und sobald Lehrer und Schüler der Meinung sind, dass es ein Gewinn für die Kinder
und den Unterricht ist, werden weitere Hocker angeschafft. Herzlichen Dank noch
einmal für die Unterstützung!!!
Wir freuen uns sehr auf die Arbeit für unsere Grundschule mit all Ihren Grundschülern
und Familien. Für jegliche Unterstützung danken wir sehr herzlich und sind offen für
neue Ideen, konstruktive Kritik, jede Menge Mitglieder und kleine oder große Spenden.
Auf ein tolles, erfolgreiches und gesundes 2019!

Carmen Fuhrmann, Yvonne Gerlach und Jutta Hartmann

Vorstand Schülerfreunde Lußhardt Grundschule e.V.
IBAN DE14 6725 0020 0009 2631 60
BIC SOLADES1HDB
Email: schuelerfreunde-lusshardt@web.de

