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Liebe Eltern, Kinder und Freunde,
Der Vorstand des Fördervereins möchte
Sie heute über die Aktivitäten, die wir seit
Beginn des Schuljahres durchgeführt,
unterstützt und initiiert haben, informieren
und einen Ausblick auf die nächsten
Monate geben.
Für Ihre Meinungen und Anregungen haben
wir jederzeit ein offenes Ohr. Per e-mail erreichen Sie uns unter fv-cbs@carl-boschschule.de.
Neue Mitglieder und/oder Spenden sind uns
auch immer willkommen. Ein Formular dafür
finden Sie am Ende des Newsletters.

Die Chor-AG unter Leitung von Miriam Winkler von der Kreismusikschule ist
Bestandteil des neuen musikalischen Dreiklangs an der Carl-Bosch-Schule, der
aus dem Orchester Kunterbunt, der Bläserklasse und der Chor-AG besteht. Eine
erste Kostprobe gab es am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien vor der
Aufführung der Theater-AG in der Turnhalle zu hören.
Mit der Chor AG gibt es zum ersten Mal ein AG-Angebot, an dem Kinder aller
Klassenstufen teilnehmen können. Wir freuen uns besonders über die vielen
Erstklässler und hoffen, dass sie lange dabei bleiben. Die Kosten für die Chor-AG
werden ebenfalls vom Förderverein getragen und belaufen sich auf ca. 1500 € für
das gesamt Schuljahr.

Forscher AG und Chor AG
Gegen Ende des letzten Schuljahres wurde die Idee geboren, im neuen
Schuljahr AG’s anzubieten, die von externen Fachleuten unterstützt werden
und deren Kosten der Förderverein trägt. Als Förderverein wollen wir damit
einen Beitrag dazu leisten, dass es ein breit gefächertes Angebot gibt und die
Gruppengrößen deutlich unter den Klassengrößen liegen.
Wir freuen uns, mit Frau Dr. Katja
Völkel und Frau Dr. Susanne
Sasturain zwei erfahrene Naturwissenschaftlerinnen gefunden zu
haben, die die neue Forscher-AG
betreuen. Das Interesse der Kinder
war so groß, dass nicht alle Wünsche
sofort erfüllt werden konnten. Schon
aus diesem Grund hat der Vorstand
beschlossen, auch im 2. Schulhalbjahr die Kosten der Forscher-AG zu
tragen. Für das gesamte Schuljahr
werden dafür ca. 2600 € bereitgestellt.

Für das zweite Halbjahr konnte Frau Kern aus dem Lehrerstundenkontingent der
Schule leider nur 3 AG-Stunden bereitstellen. Damit es trotzdem bei dem breiten
Angebot und den kleinen Gruppen bleibt, hat der Förderverein beschlossen, zwei
weitere AG‘ zu finanzieren: eine Computer-AG mit Unterstützung durch Frau
Hohlüchte und eine Englisch-AG mit Unterstützung durch Frau Cavell. Die Kosten
werden bei ca. 1300 € liegen.

Musikalischer Kuchenbasar
Anlässlich der Bundestagswahl fand am 22.09.13 ein Kuchenbasar im Foyer der
Schule statt. Neu war in diesem Jahr die musikalische Untermalung durch Kinder
der Schule. Fünfzehn mutige Kinder haben die Wählerinnen und Wähler mit ihrem
musikalischen Repertoire unterhalten. Ein herzliches Dankeschön an sie und alle
Eltern, die den Kuchenbasar unterstützt haben. 655,00 € kamen zusammen und
wurden für die Anschaffung eines E-Pianos für die Chor-AG verwendet.
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Bastelnachmittage in der Adventszeit
Die beiden Bastelnachmittage
waren gut besucht. Die Kinder
haben mit viel Enthusiasmus und
Freude an ihren Weihnachtsgeschenken gearbeitet. Handwerklich tätig geworden sind die
Kinder der 3. und 4. Klasse. Es
entstanden schöne Holzkisten,
die für verschiedenste Dinge
verwendet werden können.
Einen ganz herzlichen Dank an
Boris Meier, der die Idee dazu
hatte und alles so super
vorbereitet hat.
Die Kinder der 1. und 2. Klassen bastelten unter anderem Weihnachtskarten
und eine bunte Pompon-Weihnachtskugel. Ohne die Hilfe der zahlreich
anwesenden Lehrer und Mütter wäre so eine Aktion nicht möglich. Auch an
sie geht ein herzliches Dankeschön. Der Förderverein hat die Aktion mit ca.
300 € unterstützt.

Tombola beim Weihnachtsmarkt der Gemeinde
Eine großartige Resonanz erfuhr wieder die Tombola im Dezember beim
Weihnachtsmarkt der Gemeinde. Sie wurde zum zweiten Mal vom
Förderverein der CBS organisiert. Dank des unermüdlichen Einsatzes der
Kinder beim Losverkauf und der Ausgaben der Preise war die Tombola am
Sonntagnachmittag ausverkauft. Der Erlös betrug 3800 €. 50 % (1900 €)
haben wir an die Deutsche Leukämie Forschungshilfe Verband Pfalz
gespendet.
Der Vorstand des Fördervereins möchte sich an dieser Stelle ganz herzlich
bei allen Spendern und Helfern bedanken. Ohne die breite Unterstützung vor
allem durch die Geschäftsleute aus Limburgerhof, Mutterstadt und Neuhofen
wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen. DANKE!!!

Kinobesuch der Schule am Nikolaustag
Wir haben uns gefreut, den Kinobesuch der
Schule am 6.12.13 für jedes Kind mit einer
Tüte Popcorn zu versüßen. Danke an der
Kollegium für diese schöne Idee: Zusammen
mit der ganzen Schule ins Kino.
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Spielsachen für die Betreuung
Die Kinder, die in die Betreuung der Schule
gehen, haben wir vor Weihnachten nach ihren
Wünschen für eine Spielekiste analog zu den
Spielekisten in den Klassensälen gefragt. Nach
einigem
Überlegen
bekamen
wir
eine
Wunschliste, die wir gerne erfüllt haben.
Schon in der ersten Woche nach den Ferien
zog eine neue Spielküche in den Saal ein. Die
Freude darüber war bei den Kindern so groß,
dass sie zusammen mit ihren Betreuerinnen
Frau Hafner und Frau Mehrl ein schönes Bild
gestaltet haben. Wir haben uns sehr über diese
Geste der Dankbarkeit gefreut, motiviert sie uns
doch, weiter für die Kinder zu arbeiten.

Weitere Aktivitäten
 In den letzten Sommerferien haben wir die Spielekisten aller Klassen inspiziert,
kaputte Dinge repariert bzw. aussortiert und fehlenden Dinge ersetzt.
 Für die Lernsoftware, die im PC-Unterricht eingesetzt wird, haben wir die
Lizenzgebühren übernommen. Neue Kopfhörer wurden ebenfalls angeschafft.
 Dank einer großzügigen Spende der BASF SE konnten wir für die Schule neue
Klassensets für das Experimentieren mit Strom und Magnetismus anschaffen.
 Die Hockey-AG darf sich über neue Hockeyschläger freuen. Sie werden auch
für den normalen Sportunterricht verwendet.
 Was wäre ein Adventssingen ohne Weihnachtsbaum? Gerne haben wir diese
schöne Tradition mit einem Baum für das Treppenhaus unterstützt.

https://www.bildungsspender.de/carl-bosch-schule
Wiederholt haben wir über unseren Spenden-Shop bei
Bildungsspender.de informiert. Der Spendenstand beträgt
556,38
€.
Wenn
Sie
in
einer
Suchmaschine
Bildungsspender.de/Carl-Bosch-Schule
eingeben,
gelangen Sie direkt auf die Seite unseres Spenden-Shops.
Einkäufe, die von dieser Seite aus gestartet werden, werden
uns mit unterschiedlichen Prozentsätzen vergütet. Mitmachen
lohnt sich!!!
Inzwischen gibt es auch viele nette Features wie einen ShopAlarm oder eine mobile Version für Smartphones und Tablets.
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Ausblick
Am 10.02.2014 traf sich der Vorstand des Fördervereins zur ersten Sitzung in
diesem Jahr. Nachdem wir auf die Aktivitäten des letzten Halbjahres zurückgeschaut haben, besprachen wir die Dinge, die uns im zweiten Halbjahr beschäftigen werden:
 Mitgliederversammlung: Der Vorstand des Fördervereins lädt alle Eltern
ganz herzlich zur diesjährigen Mitgliederversammlung am Montag, den
10.03.2014, um 20 Uhr in den Musiksaal der Schule ein. In diesem Jahr
stehen wieder Vorstandswahlen an. Die erfolgreiche Arbeit des Fördervereins kann nur fortgesetzt werden, wenn möglichst viele Eltern für den
Vorstand kandidieren und schon im ersten Wahlgang ein neuer Vorstand
gewählt werden kann. Eine schriftliche Kandidatur ist möglich. Wenn Sie
Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Milagro Schlutter (0152/31725461).

Beitrittserklärung*
Ich erkläre meinen Beitritt zum Förderverein Carl-Bosch-Schule Limburgerhof e. V.
……………………………….………………
Name, Vorname

……………………………………………………………
Straße

…………………………………………………..
E-mail

……………………………………………………………..
Telefon

Ich zahle
den regulären Mitgliedsbeitrag von 8 € im Jahr.
freiwillig einen höheren Beitrag von ………..€ im Jahr.

Spende*
 Miniphänomenta: Am 11. 03. 2014 wird die Ausstellung zur Miniphänomenta aufgebaut. Wir sind alle schon ganz gespannt und freuen uns auf
das Basteln und Werkeln.
 Logo-Wettbewerb: Im Foyer der Schule sind die besten Entwürfe der
Kinder für das neue Schullogo bereits zu sehen. Die Prämierung erfolgt in
den nächsten Wochen. Der Förderverein hat für drei Preise für die Gewinner ausgelobt.
 SEPA-Umstellung: Die Mitgliedsbeiträge werden am 1. 04. 2014 über das
SEPA-Verfahren eingezogen. Die uns von Ihnen erteilten Einzugsermächtigungen werden als SEPA-Lastschriftmandat weitergenutzt. Sie erkennen
unsere
Abbuchung an
unserer
Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE39ZZZ00001115834.

Ich möchte an den Förderverein Carl-Bosch-Schule Limburgerhof e V. spenden.
………………………………..…………………
Name, Vorname

……………………………………………………………
Straße

…………………………………………………..
E-mail

……………………………………………………………..
Telefon

…………………………………………………
Betrag in Euro

……………………………………………………………
Verwendungszweck (freiwillige Angabe)

Einzugsermächtigung
Ich ermächtige Sie widerruflich, den von mir zu zahlenden Mitgliedsbeitrag bei
Fälligkeit / die oben genannte Spende einmalig zu Lasten meines Kontos durch
Lastschrift einzuziehen.

 Lese-Wettbewerb: Am 8.4.2014 findet der diesjährige Lesewettbewerb
statt. Der Förderverein wir für die Gewinner wieder attraktive Preise zur
Verfügung stellen. Wir drücken allen Kindern ganz fest die Daumen!

………………………………..…………………
Kontoinhaber

……………………………………………………………
Geldinstitut

 Kleider- und Spielzeugbasar auf dem Schulhof am 03.05. 2014

………………………………..…………………
IBAN

……………………………………………………………
BIC

…………………………………..………………
Ort, Datum

……………………………………………………………
Unterschrift

 Kuchenbasar zur Kommunal- und Europawahl am 25.05.2014
 Kreativstand beim Bauernmarkt der BASF SE am 07.06.2014
Bitte notieren Sie sich die Termine schon einmal. Es werden wieder viele HelferInnen gebraucht. Nähere Informationen wird es zeitnah in separaten
Schreiben geben.

* Ihre Beitrittserklärung/Spende senden Sie bitte an Birgit Reinhard,
Berwartsteinstr. 6, 67117 Limburgerhof. Sie können sie auch in einem
Briefumschlag mit der Aufschrift „Förderverein“ bei der Schulleitung oder den
KlassenleiterInnen und abgeben.

