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Liebe Schüler, Eltern und Lehrer der Europaschule!
Wir hoffen Ihr hattet tolle Erlebnisse in den Osterferien und viel Erfolg beim Eiersuchen – vielleicht
war ja noch die ein oder andere Kamelle dabei, die sich unter dem Vorgartengewächs versteckt hat.
Die Osterblümchen blühen noch – sind halt was später dran, weil’s so lange kalt war – die Fastenzeit ist längst vorbei – es sind weniger als 222 Tage bis zum Karnevalsbeginn und hier ist der
1. Newsletter des Fördervereins in diesem Jahr!
Passend nach der harten Fastenzeit haben wir das Thema „Die Teestube“ gewählt und wer könnte
diesen Beitrag besser formulieren als unser Sozialpädagogenteam:

Teestube - Es gibt hier vieles, Tee aber nicht!

Aber was gibt es denn dann?
• Für die Schülerinnen und Schüler: leckere, kleine, kostengünstige Snacks.
• Für die mitarbeitenden Eltern: einen kleinen Einblick in das Schulleben, nette Gesellschaft und
strahlende Kinderaugen.
• Seit wann? Gefühlt schon immer!
• Wer macht das? Ehrenamtlich mithelfende Eltern – schon immer!
• Das Angebot? Wird heiß geliebt – schon immer!
• Wird aber auch heiß diskutiert – nicht schon immer, aber zuletzt!
• Was passiert mit dem Geld ? Kommt den Kindern zugute – schon immer!
• Mithilfe? Ist herzlich Willkommen – schon immer! (einfach bei den Sozialpädagogen melden)

Also alles „schon immer“? Nein!

Denn wir machen uns seit kurzer Zeit auf den Weg einige wichtige Ziele zu verfolgen.
Dazu gehören für uns die Schlagworte

Nachhaltigkeit – Müllvermeidung – Regionalität
Ziel schon erreicht? Noch lange nicht!
Der Weg ist lang, aber wir wollen ihn gemeinsam Schritt für Schritt gehen.

Carola Vonderschmitt & Christian Vörtmann
Vielen Dank an das Team der Sozialpädagogen für die treffende Beschreibung des Spirits
um die Teestube mit poetischem Touch und für die Vision.
Bitte helft Alle mit, diese Vision zu verwirklichen!
Wir wünschen Euch einen hervorragenden Start in den Frühling,
Herzliche Grüße, Euer Förderverein

Aktuelle Projekte 2018:
Empfang 5er, Abschluss Jg. 10 & Abitur
Naturwissenschaftliche/r Assistent/in
Peer-Education (Wissensvermittlung unter Jugendlichen)
Schulsanitäter (Defribrillator)
Kleine Schulbroschüre
Bundesfreiwilligendienst (Bufdi)
Big Band-, Chor- & Schulskifahrt
Auslandspraktika in Jg. 9 und 11
Karnevalssitzung
Aulatechnik
Kunst (Digitalkameras)
Darstellen und Gestalten
Sport (Yoga, Basketball, Fußball, Triathlon) Inklusiver Sportunterricht

Gesamtes Fördervolumen: 32.281 €
Alle Mitglieder und Sponsoren bilden das Fundament
des Fördervereins: Gemeinsam bewegen wir mehr!

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Da gehe ich hin – da zähle ich dazu!
foerderverein@europaschule-bornheim.de

