Förderverein e.V. der

WILHELM-BUSCH-SCHULE
Grundschule des Kreises Offenbach
63110 Rodgau-1 ( Jügesheim )
Kasseler Straße 33
Tel. 06106 - 67486

___________________________________________________________________________

An alle Eltern der Betreuungskinder der Wilhelm-Busch-Schule
Liebe Kinder,
Liebe Eltern,
in wenigen Tagen endet das Schuljahr und so möchte der Förderverein, bevor es in die
Sommerferien geht, zunächst allen Kindern erholsame und entdeckungsreiche Ferien
wünschen.
Kindern, die unsere Schule nun für immer verlassen, wünschen wir supertolle Lehrer, nette
und freundliche Klassenkameraden und vor allen Dingen genauso viel Spaß und Freude an
ihrer neuen Schule.
Wir bedanken uns recht herzlich für die Unterstützung aller Kinder bei zahlreichen
Frühstückaktionen, für die Freude und Engagement bei dem Schachturnier, für die Ausdauer
beim Nikolauslauf und für das Mitmachen an unseren Flohmärkten.
Und vor allem sagen wir DANKE SCHÖN für eure tolle Ideen, eure Neugier und eure
Einsatz- und Hilfsbereitschaft. Ihr habt uns sehr viel Freude bereitet!
Ebenfalls danken wir allen Eltern, die uns bei allen anstehenden Aktionen in diesem
Schuljahr so eifrig und fortwährend unterstützt haben und wünschen entspannende
Sommerferien mit der Familie.
Um den Schulstart wirksam zu beginnen, möchten wir Sie über den Stand der Dinge für das
kommende Schuljahr informieren.
1.Hausaufgabenbetreuung
Wie Sie bereits wissen, wird den Kindern im nächsten Schuljahr Hausaufgabenbetreuung
angeboten.
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Sollten Sie definitiv dieses Angebot für Ihr Kind nicht nutzen wollen, informieren Sie bitte
das Betreuungsteam, damit dieses bei der Planung der Gruppenbildung berücksichtigt werden
kann.

2. Mittagessen in der Betreuung
Die Betreuung hat bis jetzt überwiegend nur einen Imbiss und keine regelmäßige warme
Mahlzeit angeboten. Der Vorstand hat festgestellt, dass der Förderverein nur ein kaltes Buffet
mit frischem Obst und Rohkost anbieten darf. Daher wurde bei der letzten Vereinssitzung
diskutiert das Angebot zu erweitern. (das Protokoll liegt in der Betreuung aus.)
Um den bei der Vereinssitzung nicht anwesenden Eltern der Betreuungskinder die
Möglichkeit zu bieten sich zu diesem Thema zu äußern, wurde angeregt einen Aushang mit
Essensangeboten zu erstellen. Dieser wird in der Betreuung gleich zu Beginn des Schuljahres
zur Einsicht vorliegen. Auf der nächsten Versammlung wird erneut eine Abstimmung
stattfinden.
Wir möchten Sie an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es ab September eine
Beitragserhöhung geben wird. (Es wird sich um ca. 15 Euro handeln). Seit bestehen der
Betreuung wurde noch keine Beitragsanpassung an gestiegene Kosten vorgenommen. Die
Leistungen der Betreuung wurden schon im letzten Jahr durch Verlängerung der Betreuung
um eine Stunde erhöht. Im kommenden Betreuungsjahr werden die Beaufsichtigung der
Hausaufgaben durch eine zusätzlich eingestellte Kraft und evt. eine Professionalisierung der
Verpflegung hinzukommen.
3. Umgestaltung und Renovierung des Betreuungsraumes
Der Förderverein bedarf einer Zustimmung des Trägers für die Änderungen in der
Bertreuung. Da die Umgestaltung sich auch auf Betreuungsangebot bezieht, in diesem Fall
Mittagessen, sind wir gezwungen erst die Entscheidung der Eltern abzuwarten um die
Anträge bei HOCHTIEF zu stellen. Sofern wir Näheres dazu wissen, werden Sie gesondert
informiert.
4. Projekt Gartengestaltung
Frau Kollmann hat sich mit den Kindern der Garten AG etwas für die Gartengestaltung
überlegt. Es wurde ein Konzept erarbeitet und bei der HOCHTIEF AG eingereicht. Dieses
hat sehr großen Eindruck beim Schulbetreiber hinterlassen, und so hat die HOCHTIEF AG
ihr „OKAY“ zum Realisieren des Projekts gegeben. Aus Kostengründen wird dieses Projekt
in zwei Phasen finanziert. Die erste Phase beinhaltet den Anlagenausbau, Bepflanzung, ect.
und wird im Herbst 2006 fertig gestellt. Im Jahr 2007 wird dann die zusätzliche Bewässerung
und die Dekorationen das Projekt vervollständigen.
In diesem Sinne:
Der Förderverein

SCHÖNE SOMMERFERIEN

