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Liebe Eltern der Klenzeschule, 

unsere Kinder haben eine gute Schule verdient. Dafür tun die Schulleitung und die Lehrer viel. Doch ohne den 

Förderverein geht es nicht. Mit diesem Newsletter wollen wir Euch von jetzt an regelmäßig über die Aktivitäten 

unseres Vereins informieren. Welchen Anteil tragen wir an dem qualitätvollen Angebot unserer Klenzeschule? 

 Um sicherzustellen, dass alle Kinder nach der Schule einen Platz bekommen, haben wir die 

Mittagsbetreuung direkt an der Schule mit derzeit zwei Kräften auf die Beine gestellt. 

 Wir unterstützen die Schule bei der Aufrechterhaltung des Ganztagsangebots mit derzeit drei 

pädagogischen Kräften 

 Um den Kindern gesundes und leckeres Essen mit regionalen Produkten bieten zu können, beschäftigen 

wir einen eigenen Koch. 

 Zur Förderung der Kreativität der Kinder beteiligen wir uns in diesem Schuljahr am Kunstprojekt »Kinder 

treffen Künstler«. 

 Wir haben den samstäglichen Klenzemarkt auf die Beine gestellt, um den Menschen im Stadtteil einen 

exquisiten, kleinen Viktualienmarkt zu bieten, um einen Begegnungsort für Familien zu schaffen – und um 

den anspruchsvollen Projekten des Fördervereins eine finanzielle Grundlage zu geben. 

Der Förderverein hat sich zu einem Unternehmen ausgewachsen, das eine Menge Arbeit bereitet. Diese wird 

momentan fast alleine von Stephan Stubenrauch, Oliver Hartmann und Andrea Fischer bewältigt. Manchmal wird 

dieses ehrenamtliche Engagement etwas viel für die drei Vorstände, die normale Eltern mit normalen Berufen sind. 

Die jährlich auf dem Programm stehende Benefizauktion konnte nun schon im zweiten Jahr nicht durchgeführt 

werden. Weitere Angebote des Fördervereins stehen auf dem Spiel. Die anstehenden Aufgaben müssen auf mehrere 

Schultern verteilt werden, damit der Standard gehalten oder sogar noch gesteigert werden kann. Wir suchen 

deshalb Unterstützung in den Bereichen Finanzverwaltung, Personalbetreuung, PR und Marketing, 

Krankenvertretungen für Mittagsbetreuung und pädagogische Betreuung sowie Auktionen und Veranstaltungen. 

Wir laden alle Eltern herzlich zum nächsten Fördervereinstreffen ein. 

Thema: Unterstützung gesucht! 

Ort: Aula der Klenzeschule 

Zeit: Dienstag, 23.5.2017 um 19 Uhr 

Wir hoffen, dass sich möglichst viele Eltern einen Ruck geben und dabei sind, und wir bitten die 

Klassenelternsprecher, dafür zu sorgen, dass jede Klasse mit zwei Eltern präsent ist. Denn unsere Kinder haben eine 

gute Schule verdient. 

Stephan Stubenrauch, Andrea Fischer, Oliver Hartmann 
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