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Neulußheim, Dezember 2017

Liebe Eltern,

so langsam neigt sich das erste Kalenderjahr als Förderverein der Lußhardt-
Grundschule dem Ende zu. Für uns war es sehr aufregend, ereignisreich und auch
erfolgreich. Auf diesem Weg möchten wir Sie kurz über die Aktionen, die in der
Grundschule für Ihre Kinder realisiert werden konnten informieren.

Zauberauftritt

Im Frühjahr starteten wir mit einem Auftritt des Zauberers Kalibo, der die Kinder und
Lehrer begeisterte und auf die Gesichter aller Anwesenden ein Lächeln zauberte.
Dieser Auftritt wurde finanziert von der Volksbank Kur- und Rheinpfalz e.G.

Spendenlauf

Die Teilnahme von vielen Grundschülern und Freunden der Grundschüler am
jährlichen Spendenlauf der TBG Neulußheim war sehr zahlreich! Mit viel Spaß und
guter Laune wurden Runde für Runde gelaufen. Alle erlaufenen Einnahmen spendete
der Turnberbund an unseren Förderverein. Insgesamt kamen 2.272 Euro zusammen.
Diese dienen als Startkapital für ein neues Schulhof-Spielgerät für die Grundschüler
der Lußhardt-Grundschule.

Spielgerät für den Schulhof

Die Spenden des Spendenlaufs sind die Grundlage für die Finanzierung des neuen
Bereichs für den Schulhof. Dieser soll ansprechend sein, für jedes Alter, so dass
Bewegung, Koordination, Spiel und Spaß, aber auch Erholung möglich wird. Da die
gewünschten Baumaßnahmen allerdings über 10.000 Euro liegen, haben wir uns um
weitere Mitfinanzierer bemüht. Mit der Zeit wurde es zu einem Gemeinschaftsprojekt,
welches durch die Spenden der Frauen des Power-Frühstücks, der Bürgerhilfe und
der Dietmar-Hopp-Stiftung getragen wurde. Wir haben uns um eine Spende der
Dietmar-Hopp-Stiftung für unsere Grundschule beworben und beachtliche 5.000 Euro
zugesagt bekommen. Jetzt, da klar ist, dass die endgültige Finanzierung des
Spielgeräts steht, haben wir eine Firma mit der Anfertigung beauftragt und warten
gespannt auf den Baustart. Der neue Bereich wird im Frühjahr 2018 umgestaltet und
noch in diesem Schuljahr bespielbar sein!

Wir freuen uns riesig auf den neuen Schulhofbereich und danken vor allem den
fleißigen Läufern des Spendenlaufs, aber natürlich auch den weiteren genannten
Spendern!

„Schwimm mit“

Eines unserer großen Anliegen ist es, dass alle Kinder die Möglichkeit haben, in der
Grundschule bestimmte Fähigkeiten zu erlernen. So mussten die Lehrer feststellen,
dass immer mehr Erstklässler nicht oder unzureichend schwimmen können.
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Daraufhin haben wir eine Kooperation mit dem Schwimmverein Hockenheim
angestrebt. Die erfahrene Schwimmlehrerin Tatjana Sturm war sofort von unserer
Idee, den Schwimmunterricht durch einen zusätzlichen Trainer zu unterstützen,
begeistert. Damit sind die Schwimmgruppen kleiner und der Lernerfolg größer.

Mit dieser Idee haben wir uns bei dem jährlichen Award der Rotarier von Hockenheim
beworben. Dieser Preis wird an gemeinnützige und nachhaltige Projekte in der
Verwaltungsgemeinschaft, vornehmlich in der Jugendarbeit vergeben. Und wir haben
tatsächlich diesen Preis in Höhe von 1500€ gewonnen. Das war der Startschuss für
unser Projekt.

Ab Januar 2018 können wir den Schwimmunterricht, zunächst für ein Jahr mit Frau
Sturm unterstützen.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und viel Spaß.

Beatboxer- Lino Albrecht

Beatboxing, darunter versteht man die Imitation von Schagzeug- und
Percussionrhythmen mit dem Mund, der Nase oder dem Rachen.

Ein Meister dieses Fachs ist der deutschlandweit bekannte Beatboxer Lino Albrecht,
den wir in unsere Schule eingeladen haben. Er konnte unsere Zweitklässler für diese
besondere Art, Musik zu machen begeistern. Einen ganzen Vormittag wurden im
Musikraum neue Rhythmen angestimmt, die die Kinder zum Mitmachen animierten.

Wir freuen uns, wenn die jetzigen Zweitklässler wieder im Sommer auf Lino treffen.

Blinklichter

Das Jahr haben wir ausklingen lassen mit einem Highlight für die 1. und 2. Klassen
der Grundschule. Die Kinder waren eingeladen im Musikraum der Schule das
Blinklicht-Theater zu erleben. Bei einer winterlichen Vorstellung mit dem Titel Kein
Platz in Bethlehem wurden die Kinder mitgenommen auf eine phantastische Reise.

Wir freuen uns auf das nächste Jahr mit sicherlich bekannten Gesichtern und neuen
Ideen und Aktionen! Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung und wünschen
Ihnen und Ihren Kindern erholsame Feiertage und einen guten Start in ein tolles,
neues Jahr 2018!

Carmen Fuhrmann, Yvonne Gerlach und Jutta Hartmann

(Vorstand Förderverein)


