
Neulußheim, Dezember 2019 

Liebe Eltern,  

wieder geht ein ereignisreiches Jahr zu Ende. Auch in diesem Jahr hatten wir durch viel 

Unterstützung die Möglichkeit, die verschiedensten Aktionen umzusetzen und hoffentlich 

den Grundschülern viele schöne Momente und Erinnerungen zu ermöglichen.  

Im Folgenden möchten wir Ihnen einen kleinen Einblick geben, was wir Schülerfreunde mit 

Hilfe ihrer Mitgliedschaft realisiert haben.  

 

Projekte der Schülerfreunde im Jahr 2019: 

Weihnachtsspende von Familie Hoffmann (Apfelhof Hoffmann) und 

Familie Bauer (Bäcker Bauer)  

 

Mit der gemeinsamen Weihnachtsspende von Familie Hoffmann und Familie Bauer im 

letzten Jahr (2018) haben wir für die zwei vierten Klassen bewegliche Hocker für das 

Klassenzimmer angeschafft. Die sogenannten „Hockis“ kamen sehr gut an und deshalb 

haben wir dieses Jahr noch weitere Hocker für die Schule gekauft. Herzlichen Dank noch 

einmal für die Unterstützung! 

 

Spendenlauf der TBG Neulußheim - Theaterfahrt  

Der diesjährige Spendenlauf der Leitchathletik-Abteilung der TBG Neulußheim wurde 

erneut zu gunsten der Schülerfreunde Lußhardt Grundschule e.V. gelaufen. Alle Kinder 

der Grundschule, Familien und Freunde waren eingeladen, sich zu beteiligen und mit jeder 

Runde den Verein und damit die Grundschule zu unterstützen. Es wurden wahnsinnig 

viele Runden gerannt und am Ende betrug die Spendensumme 2.270,- Euro. Diese ging 

komplett an den Förderverein der Grundschule. Hierfür danken wir ganz herzlich Reinhard 

Hoffmann und der gesamten TBG! 

Mit Hilfe der erlaufenen Summe wird ein Theaterausflug der ganzen Grundschule, aller 

vier Klassenstufen, in das Badische Staatstheater Karlsruhe zur Vorstellung „Max und 

Moritz“ finanziert (18.12.). Wir wünschen den Kindern und dem Kollegium der Grundschule 

einen unvergesslichen Ausflug und jede Menge Spaß. 

 



Anschaffung eines Smartboards 

Im Frühjahr konnten wir durch die finanzielle Unterstützung der Lions Hockenheim und der 

Gemeinde Neulußheim ein neues Smartboard für die Grundschule kaufen. Dieses wurde 

mit offenen Armen empfangen und mit großer Freude der Kinder und Lehrkräfte sofort 

eingeweiht. Vielen Dank für die Förderung des digitalen Lernens an unserer Grundschule! 

 

Kochtage der 4. Klässler mit Frau Schobert 

Zum zweiten Mal bereits kochte Nadina Schobert (Schoberts Partyservice) gemeinsam mit 

den 4. Klassen ein leckeres Mittagessen. Die Kinder verbrachten viel Zeit in der Küche mit 

Vorbereitungen, dem Erlernen der Küchenregeln, dem Kochen und anschließendem 

gemeinschaftlichem Essen, aber auch dem Aufräumen und Säubern der Küchen. Jede 

Menge Erfahrungen und Spaß brachten den Kindern die Kochtage, die durch die 

finanzielle Unterstützung der Landrauen ermöglicht wurden. Ein großes Dankeschön an 

die Landfrauen Neulußheim. 

 

„Schwimm mit“ 

Mittlerweile können wir schon fast von unserem bewährten Schwimmprojekt sprechen, 

denn nun sind wir schon zwei Jahre mit im Schwimmunterricht der Grundschüler dabei. 

Vor genau einem Jahr, im Januar 2018 startete eines unserer Herzensprojekte "Schwimm 

mit". Frau Sturm, professionelle Schwimmlehrerin des Hockenheimer Schwimmvereins, 

unterstützt hierbei als zusätzliche Trainerin jeden Schwimmunterricht der zweiten und 

dritten Klassen. Unser gemeinsames Ziel ist es, alle Grundschüler als Schwimmer in die 

weiterführenden Schulen zu entlassen, denn das ist leider nicht mehr selbstverständlich.  

Wir freuen uns durch die Unterstützung der Bürgerhilfe Neulußheim dieses Projekt auch 

im neuen Jahr weiterführen zu können.  

Auf eine weiterhin erfolgreiche und spaßbringende Zusammenarbeit mit Frau Sturm! Von 

Herzen ein riesiges Dankeschön! 

 

Waldlerngang 

Leider konnte der Kendama/Longboard-Workshop aus persönlichen Gründen der 

Veranstalter in diesem Jahr nicht stattfinden. Aber Herr Schneider hatte sogleich eine 

neue tolle Idee und die dritten Klassen zu einem erlebnisreichen Lerngang in den Wald 

entführt. Gemeinsam mit einer Waldpädagogin durften die Drittklässler vor Ort viel neues 

über den Wald lernen. Nur wenn die Kinder den Wald kennen und schätzen lernen, 

werden sie in der Lage sein, ihn zu schützen und zu bewahren, was in der heutigen 

Situation immer relevanter wird.  

 



Beatboxer - Raylative 

Beatboxing, darunter versteht man die Imitation von Schagzeug- und Percussionrhythmen 

mit dem Mund, der Nase oder dem Rachen. 

Der Beatboxer Raylative aus Heidelberg besuchte die zweiten Klassen der Grundschule, 

ium 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  

Märchenhaft durften wir unser Vereinsjahr beenden. Denn erneut waren wir 

Schülerfreunde auf dem Weihnachtsmarkt vertreten und zwar mit Kutschfahrten für 

Kinder. Gegen eine kleine Spende durften die Neulußheimer Kinder eine Runde mit der 

wunderschönen Kutsche von Herrn Hennig fahren, gezogen von einem edlen Vollblut 

namens Landmann.  

Ein riesiges Dankeschön geht an dieser Stelle an den Inhaber und Kutscher Herrn Ingolf 

Hennig (kutschen-fahrten.de), der sich wie schon im letzten Jahr, gemeinsam mit seinem 

Nebensitzer bereit erklärte, die Kutsche von Reilingen nach Neulußheim zu lenken und 

den Kindern des Neulußheimer Weihnachtsmarkt diese schönen Minuten zu schenken. 

Herzlichen DANK! 

Abschließend möchten wir uns recht herzlich für die fantastische Unterstützung des 

Kollegiums, der Eltern und auch vielen Einwohnern Neulußheims danken. Unser Verein 

wurde über die letzten Jahre bekannter und erfreut sich mittlerweile an vielen 

Fürsprechern und Förderern. Das ist klasse. Denn nur so kann Vereinsarbeit funktionieren 

und tolle Projekte für unsere Grundschüler zum Leben erweckt werden. Wir freuen uns 

immer wieder sehr über neue Ideen, Unterstützung jeglicher Art, jede Menge (neue) 

Mitglieder und kleine oder große Spenden.  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien wundervolle Feiertage und einen guten Start in 

ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2020! 

 

Carmen Fuhrmann, Yvonne Gerlach und Jutta Hartmann  
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