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Der erste FÖRDERVEREIN-NEWSLETTER 

nach den Sommerferien 
 

Liebe Eltern, 
 

so schnell sind die Sommerferien wieder vorbei. Wir hoffen, Sie und Ihre Kinder hatten schöne und 

erholsame Ferien und konnten wieder gut gelaunt in den Alltag starten. 
 

Herzlich Willkommen heißen möchten wir auch unsere „neuen“ Domschul-Eltern und unsere 

„neuen“ Schülerinnen und Schüler der ersten Klassen. Ihnen und vor allem Ihren Kindern 

wünschen wir eine glückliche Zeit an der Domschule. Das tolle Wetter am Einschulungstag war 

sicherlich schon mal ein gelungener Einstieg in diesen neuen Lebensabschnitt. 

 

Thema Klettergerüst: 

Unser Förderverein-Team hatte zwar auch „Ferien“, wir waren aber doch des Öfteren in der 

Schule zu finden. Denn wie Sie bestimmt schon gesehen haben: Unser neues Klettergerüst steht!! 

Wir freuen uns sehr, dass der Aufbau bis zum Schulanfang beendet war. Ein kurzer Rückblick: 

 Am 22.7.2016 wurde der Asphalt auf der Fläche des neuen Klettergerüstes abgetragen und 

der Bereich ausgekoffert. 

 Am 25.7.2016 wurden die Fundamente für die Metallpfähle ausgegraben. Dabei stieß man 

auf die Fundamente der alten Turnhalle, die früher an dieser Stelle stand. Das Klettergerüst 

wurde mit etwas mehr Abstand zum Begrenzungszaun des Nachbargrundstücks aufgebaut.  

 Am 26.7.2016 war das Klettergerüst bereits komplett aufgebaut. 

 Am 15.8.2016 ging es weiter: als Abgrenzung der Spielfläche wurden Palisaden gesetzt. Die 

Palisaden bilden nicht nur eine räumliche Trennung zum Schulhof, sondern verhindern 

durch ihre Höhe auch, dass das ablaufende Wasser des Schulhofs in die Klettergrube läuft. 

Um den Sicherheitsbereich der Barrenrutsche noch etwas zu erweitern, wurde dort ein Teil 

der Wasserablaufrinne „unterirdisch“ verlegt und ein zusätzlicher Gully angelegt.  

 Am 18.8. 2016 wurden 30 m³ Hackschnitzel geliefert. Glücklicherweise haben ganz viele 

Kinder, Eltern und Lehrer geholfen, die zwei riesigen Berge Fallschutz um das Klettergerüst 

herum zu verteilen. Als Belohnung gab es ein leckeres Eis. Vielen, vielen Dank nochmals 

für diese tatkräftige Unterstützung! Anschließend wurde das Klettergerüst für die Kinder 

freigegeben. Leider löste sich dabei ein Seil des Kriechtunnels aus der Verankerung. Um das 

Spielgerät für die Kinder trotzdem bespielbar zu machen, wurde der defekte Kriechtunnel 

ausgebaut, inzwischen ist er aber wieder ersetzt.  

 Am ersten Schultag fand nach dem Gottesdienst die „offizielle“ Übergabe an die Kinder 

statt. Unsere Kletterprofis waren sehr zufrieden mit dem neuen Klettergerüst . 
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 Am 6.9.2016 wurde das bisherige Klettergerüst abgebaut  
 

Durch das Metallgerüst ist das neue Gerüst wesentlich langlebiger und wirkt im Ganzen etwas 

filigraner, weil die Metallstangen wesentlich dünner sind als bei dem vorherigen Gerüst. Die 

eigentliche Standfläche ist nur unwesentlich kleiner (Ehrlich wahr, wir haben Maß genommen!). 

Die Höhe des Klettergerüstes ist abhängig von der zur Verfügung stehenden Fläche, d. h., je höher 

ein Spielgerät ist, umso größer muss der Sicherheitsabstand zu den Begrenzungen der Fläche sein. 

Bedingt dadurch ergibt sich die verringerte Höhe gegenüber dem vorherigen Gerüst. Auf der 

großzügigen Fläche des alten Gerüstes soll in den nächsten Jahren ein Soccer-Field (Klein-Fußball-

Feld) aufgebaut werden. Deshalb konnte hier das neue Gerüst nicht wieder aufgebaut werden. 
 

Neben den Anschaffungskosten für das Klettergerüst entstanden weitere Kosten für das Abtragen 

des Asphalts, das Auskoffern, die Anschaffung und den Einbau der Palisaden und für den riesigen 

Berg an Hackschnitzeln.  
 

Die Kosten für alle diese Positionen werden je zur Hälfte von der Stadtverwaltung Minden und 

vom Förderverein getragen. 
 

Das war eine große Summe, die wir als Förderverein aufbringen mussten. Umso mehr freuen wir 

uns, dass wir durch den Sponsorenlauf und den Spenden externer Sponsoren in diesen Tagen 

sogar die „Marke“ von 20.000 € knacken konnten.  
 

Deshalb möchten wir an dieser Stelle nochmals allen Spendern und Unterstützern danken! 

Vielen Dank auch für das Vertrauen, dass Sie uns entgegengebracht haben. 

Wir haben noch nicht einmal zu hoffen gewagt, in so kurzer Zeit eine solche Spendensumme zu 

erhalten. Mehr als die Hälfte des Spendengeldes wurde über den Sponsorenlauf eingenommen. Es 

ist somit der höchste Betrag, der je über diese Veranstaltung gespendet worden ist. SUPER!!  
 

Nach Abschluss des Projektes können wir nun sagen, dass ungefähr die Hälfte dieses Geldes unser 

Anteil für das Klettergerüst ist. So wird nach Begleichung aller Rechnung (eine Rechnung steht 

noch aus) also noch ein beträchtlicher Geldbetrag über sein – wobei wir gleich beim nächsten 

Thema sind. 

 

Thema Neuanschaffungen: 

Da in dieser Zeit umfangreiche Umbaumaßnahmen und Neustrukturierungen im Gebäude der 

Domschule stattfinden, ist es sicherlich auch in Ihrem Sinne, einen Teil der Einnahmen gleich 

wieder zu investieren. Unsere Schulbücherei hat gerade alle Bücher, die noch mit der „alten“ 

Rechtschreibung geschrieben waren, aussortiert. Wir freuen uns, die Anschaffung neuer Bücher zu 

fördern, denn eine solche Investition kommt wieder allen Kindern zu Gute. Weiterhin ist die 

Neugestaltung der Bücherei im 3. OG geplant sowie weitere Anschaffungen für den Musik- und 



Förderverein der Domschule e. V.  -  Newsletter  Seite 3 von 3 

 

 

Förderverein der Domschule e. V. 

Vorstand: 

Vorsitzende: Nicole Könemann 

Stellv. Vorsitzende: Regina Seifert 

Beim Finanzamt Minden im Sinne der 

AO als gemeinnützig anerkannt. 

Steuernummer 335/5782/0749 

Bankverbindung: 

BIC: WELADED1MIN 

IBAN: DE35 4905 0101 0040 1057 28 
 

Bewegungsraum. Auch im Dschungel (Platz hinter der Schule, wo wir im letzten Jahr bereits den 

Motorik-Parcours durch Ihre finanzielle Hilfe aufbauen konnten) gibt es noch einige Wünsche. 

Sobald es dazu genauere Planungen gibt, werden wir Sie natürlich über unsere Newsletter 

informieren.  

 

Thema Veranstaltungen: 

Kurz vor Ende des Schuljahres fand der zweite Informationsabend der neuen Erstklässler statt. Wir 

waren dort ebenso mit Verkaufs- und Informationsständen vertreten wie bei der Einschulung am 

2. Schultag. Neben dem Verkauf der Domschulartikel konnten wir bei diesen Veranstaltungen auch 

viele neue Mitglieder gewinnen. Zurzeit haben wir nun 130 Mitglieder. Damit wir aber noch mehr 

für die Kinder dieser Schule bewirken können, brauchen wir weitere Unterstützer und somit 

Mitglieder. 

 

Thema „So viel Freude kann eine Mitgliedschaft im Förderverein bereiten“  

Als Anreiz, Mitglied im Förderverein zu werden bzw. auch zu bleiben, möchten wir einmal im Jahr 

eine Verlosung veranstalten, bei der wir unter allen Mitgliedern einige Gewinner auslosen, die ein 

schönes Präsent erhalten. Wenn Sie sich also über Gutscheine und Präsente verschiedener Art 

freuen bzw. sich gerne überraschen lassen, aber noch kein Mitglied im Förderverein sind, dann 

treten Sie doch jetzt bei!  

 

WIR FREUEN UNS AUF SIE!! Sie Sind wirklich eine tolle Elternschaft! 

 

Wir wünschen uns, dass wir auch in diesem neuen Schuljahr wieder viele Dinge für die 

Schülerinnen und Schüler dieser Schule bewirken und anschaffen können. 

 

Herzliche Grüße 

Der Vorstand des Fördervereins der Domschule e.V. 


