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Newsletter Nr. 1 
Schulverein GS Falkenberg 

 

Mitglieder aus den 1. Klassen 

Wir begrüßen die Eltern der Erstklässler ganz herzlich und freuen uns 

über 8 neue Mitglieder aus den ersten Klassen. Vielen Dank.  

 

Schulverein goes Internet 

Besuchen Sie uns unter www.GS-Falkenberg.com/Schulverein/ 

 

Worüber können sich Ihre Kinder im ersten Schul-

Vierteljahr 2014/2015 freuen? 

Im ersten Vierteljahr ist bereits vieles aus dem Haushalt angeschafft 

worden, so dass die Kinder möglichst frühzeitig etwas davon haben:  

 Liederbücher für den Musikunterricht ebenso wie einen 

Klangbaustein 

 Diverse Bücher für die Schulbücherei: Wir hoffen, die Kinder nutzen 

diese rege! 

 Eine weitere Experimentierbox (Schwimmen & Sinken) wird den 

Unterricht sicherlich bereichern. Wir freuen uns über Rückmeldungen 

von den Kindern. 

 Teilweise übernehmen wir auch Lizenzen für computerbegleitendes 

Lernen, hier für Mathe. 

 Zur Unterstützung der Konzentration wurden Sichtschutzmappen 

über den Schulverein angeschafft. Das bringt Ruhe und den Blick auf 

das wesentliche. 

 Gerne haben wir die Einschulungsfotos unterstützt. So ein Moment 

muss festgehalten werden.  

http://www.gs-falkenberg.com/Schulverein/
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Danke für die neue tolle Vitrinen-Dekoration! 

Wir danken Stephanie Meyer für die Ausgestaltung der Vitrine des 

Schulvereins. Der Leserabe kommt nun sehr gut zur Geltung und wurde 

bereits eingerahmt durch die Themen „Schulstart“, „Grüne Meilen 

sammeln“ und „Reptilien und Spinnen“ in Anlehnung an die Ausstellung 

im Herold Center sowie „Oktober“. 

 

Wichtige organisatorische Hinweise: 

 Schul-T-Shirts können laufend über den Schulverein erworben 

werden. Schicken Sie einfach eine Mail an Schulverein@GS-

Falkenberg.com oder geben Sie uns telefonisch unter 32595626 

Bescheid: Die Kinder-Größen kosten 8 Euro, die Erwachsenen-Größen 

kosten 9,50 Euro. 

 Sweatshirts können leider nur als Sammelbestellung mit Vorkasse 

beschafft werden. Ein Sweatshirt kostet 20 Euro. Toll für die kältere 

Jahreszeit. Wir sammeln wieder Interessenten, um vielleicht eine 

Bestellung auf den Weg zu bringen: Schulverein@GS-Falkenberg.com  

 Mitglied sein im Schulverein:  

Pro Familie ist nur eine Anmeldung erforderlich. Allerdings muss die 

Mitgliedschaft durch eine Beitrittserklärung erneuert werden, wenn 

mehrere Kinder an der Schule sind und die Mitgliedschaft bis zum 

Ausscheiden des jüngsten Kindes bestehen bleiben soll. Vielen Dank.  

 Ende November erfolgt der Lastschrifteinzug der Mitgliedsbeiträge 

für ein Halbjahr (im Regelfall 6 €). 

 Der Schulverein ist ein gemeinnütziger Verein. Wir sind berechtigt, 

Spendenbescheinigung auszustellen. Ab einem Wert von 100 Euro 

kann dies erfolgen; sonst reicht zum Nachweis der Kontoauszug.  

 Hinweis in eigener Sache: Wer mehr in die Arbeit des Schulvereins 

hinein schnuppern möchte, ist herzlich eingeladen, uns zu 

unterstützen: Bitte melden unter Schulverein@GS-Falkenberg.com . 

 Termininfo: Die nächste Mitgliederversammlung des Schulvereins 

wird voraussichtlich im April 2015 stattfinden.  

Eine Einladung erfolgt rechtzeitig. 
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