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Der Sommerferien-Fördervereins-Newsletter  
 

Liebe Eltern, 
 

in wenigen Tagen beginnt für Ihre Kinder die wohlverdiente Ferienzeit – hoffentlich mit tollem Wetter 
und bester Laune.  Wir hoffen sehr, dass Sie und Ihre Kinder glücklich und zufrieden auf das nun fast 
vergangene Schuljahr zurückblicken und mit viel Spaß und Freude in das kommende Schuljahr starten.  
 

Durch die Arbeit im Förderverein bekommen wir einen guten Einblick in das Schulleben und erleben 
immer wieder, mit wie viel Liebe, Kreativität, Begeisterung und Einsatzbereitschaft die Lehrer den 
Unterrichts- und Schulalltag gestalten, um unseren Kindern eine schöne Domschulzeit zu ermöglichen. 
Vielen, vielen Dank dafür! Aber ohne die Unterstützung und Einsatzbereitschaft der Eltern würden viele 
Aktionen ebenfalls nicht stattfinden können. Deshalb möchten wir auch Ihnen, liebe Eltern, ganz 
herzlich dafür danken, dass Sie uns und damit auch die Schule in diesem Schuljahr wieder in vielerlei 
Hinsicht so klasse unterstützt haben. Ob bei der Einschulungsveranstaltung, der Spielzeug- und 
Bücherbörse, dem Adventssingen, dem Theaterfest oder dem Sommerfest - DANKESCHÖN, das Sie dabei 
waren!! 
 

Besonders freuen wir uns über die Beitritte unserer „neuen“ Eltern, deren Kinder im Sommer 2017 zur 
Schule kommen. Wir hoffen zu jedem Schuljahreswechsel, wenn die vierten Klassen auf die 
weiterführenden Schulen wechseln und die neuen ersten Klassen starten, dass mehr Eltern beitreten als 
austreten, damit wir für die Schule auch weiterhin ein zuverlässiger Partner sind, wenn es darum geht, 
Anschaffungen tätigen zu können, die über das Schulbudget nicht abgedeckt sind. So konnten wir im 
vergangenen Schuljahr wieder den Ernährungsführerschein der 3. Klassen finanzieren, Bilderrahmen für 
die Themenposter, ein Skelett, sowie Teller für die kleine Mensa bestellen und Notenständer und ein 
Bass-Xylophon anschaffen. In den Sommerferien 2016 wurde das große Klettergerüst aufgestellt, in den 
Osterferien 2017 das kleine Klettergerüst ersetzt – das alles durch unsere bzw. Ihre finanzielle 
Unterstützung. DANKESCHÖN. Auch im nächsten Schuljahr sind schon wieder viele Anschaffungen in 
Planung. Der Rückbau des Dschungels steht an, sowie der Aufbau der Lesestadt, die Neugestaltung der 
Schulbücherei und die weitere Ausstattung des neuen Bewegungsraumes.  
 

Über unsere Newsletter werden wir Sie auch im neuen Schuljahr wieder über unserer Aktiviertäten 
informieren, denn dieses Schuljahr wird ein ganz besonderes und ereignisreiches Schuljahr werden!  
 

Gerne möchten wir Ihnen vorab schon zwei wichtige Termine ankündigen: 

 Unsere Spielzeug- und Bücherbörse findet in diesem Jahr am Samstag, den 11.11.2017, statt. 
Die Planungen laufen bereits. Mehr dazu nach den Sommerferien. 

 Auch zu unserer Jahreshauptversammlung, am Montag, den 20.11.2017, laden wir Sie herzlich 
ein. Wir möchten an diesem Abend einen Rückblick und einen Ausblick auf unsere Arbeit geben. 
Möchten Sie sich im Förderverein engagieren und uns bei den verschiedenen Veranstaltungen 
unterstützen, dann sollten Sie auf jeden Fall dabei sein. Wir freuen uns auf Sie! 

 

Unseren Kindern der vierten Klassen wünschen wir schöne letzte Schultage an der Domschule und 
einen tollen Start an der weiterführenden Schule. Allen Eltern, Kindern und Freunden der Domschule 
wünschen wir viele sonnige Sommertage und erholsame Ferien.  
 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im August! 
 

Ihr Vorstand des Fördervereins der Domschule e.V. 


