
 
 

 

August 2020 

NEUES VOM FÖRDERVEREIN 
 

Liebe Schmitti-Eltern, 

wir hoffen, dass Sie sich nach den vergangenen Monaten in 
den Sommerferien soweit erholen und Kraft schöpfen 
konnten.  
Trotz aller Maßnahmen, Einschränkungen etc., werden wir 
als Förderverein weiterhin versuchen, durch verschiedene 
Aktionen, Impulse und/oder Anschaffungen, den Schulalltag 
bunt und abwechslungsreich zu begleiten. 

Der Förderverein finanziert sich über die Mitgliedsbeiträge, 
den Verkauf von Schmitti-Produkten sowie die Spenden und 
Einnahmen bei Schulfesten wie dem Sommerfest, dem 
Elmartag, der Einschulung etc.! Die Einnahmen kommen 
stets allen Kindern zugute. Ein Highlight ist die große 
Zirkuswoche, die wir alle vier Jahre unterstützen. 
 

•••••••  RÜCKBLICK 2019/2020  ••••••• 
Zum Anfang des Jahres hatten wir viele Pläne für 
verschiedene Anschaffungen und Aktionen. Einige konnten 
wir noch vor der Pandemie durchführen: 

„Zu Fuß zur Schule“ 

Der Förderverein und die Schule beteiligten sich vom 16.9.-
11.10.2019 erstmalig an dem Aktionsbündnis „Zu Fuß zur 
Schule“, welches vom Deutschen Kinderhilfswerk und dem 
VCD Verkehrsclub Dtl. ins Leben gerufen wurde. Die 
Schmittis kamen insgesamt 4907 mal innerhalb der vier 
Wochen ohne Auto in die Schule. Der FV hat jede Klasse mit 
Spielen belohnt.  

…………………………………………………………………………………………….. 

Autorenlesung  
Der Autor Tobias Goldfarb stattete den 1. & 2. Klassen einen 
Besuch ab und las ihnen aus seinem Buch „Spekulatius der 
Weihnachtsdrache“ vor. Diese Lesung war für unsere 
Schüler ganz besonders spannend, weil in diesem Buch ihre 
Ideen, mit denen sie den Autor im Vorjahr unterstützt 
haben, umgesetzt wurden. Als Dank werden die Kinder der 
GGS Schmittgasse im Vorwort erwähnt. 

Der FV hat die Haupt-Kosten der Lesung übernommen. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 Adventskalender  
Dank der großartigen Unterstützung vieler Eltern, die 
Buchpatenschaften übernommen haben, konnten wir einen 
Adventskalender erstellen, bei dem jede Klasse zwei Bücher 
für die Klassenbücherei geschenkt bekam. Vielen Dank 
nochmal an die Buchpaten. 

Klassen-/Lernmaterialien & diverses 

Es wurden gekauft: 

- MP3-Player mit Audio-Splittern für den Musikunterricht  
- zwei mobile Bluetooth-Boxen für den Musik- und 
Sportunterricht 

……………………………………………………………………………………………… 

Beschallungsanlage 

Es wurde eine Beschallungsanlage für Schulveranstaltungen 
wie Einschulung, Sommerfest, Adventsfeiern, Präsentationen 
etc. angeschafft. Die bisherige Anlage musste stets privat 
geliehen werden (Vielen Dank nochmal dafür!). 

……………………………………………………………………………………………… 

Leider sind durch die Covid19-Pandemie folgende Aktionen 
nicht zustande gekommen, die wir gerne unterstützt hätten: 
- Elmartag für die neuen Schmittis 
- Die Projektwoche „Schmittis for Future“ 
- Sponsorenlauf an der Groov 

Stillsitzen liegt uns aber nicht, weshalb wir auch während der 
Schulschließung aktiv und kreativ waren! Nachfolgend kurz 
zusammengefasst, worauf wir zurückblicken können: 

Bücherei 

Es gab einen neuen Anstrich, neue Sofas, Regale, neue 
Sitzpolster und natürlich neue Bücher für die Schulbücherei  

 

……………………………………………………………………………………………… 

Schulhomepage 

Wir haben die Zeit der Schulschließung genutzt, der GGS 
Schmittgasse nun auch im Internet ein buntes Gesicht zu 
verleihen. Hier finden Sie ab sofort alle aktuellen 
Informationen rund um die GGS und OGS Schmittgasse: 

https://ggs-schmittgasse.de 

 

 

https://ggs-schmittgasse.de/


 
 

 

 

•••••••  AUSBLICK 2020/2021  ••••••• 

Aufgrund der derzeitigen Lage, können wir euch leider nur 
einen kleinen Ausblick auf anstehende Aktionen geben: 

„Zu Fuß zur Schule“ 

Wir werden gemeinsam als Schule die zweiten „Zu Fuß zur 
Schule”-Aktionstage angehen! Vom 14. September bis zum 
letzten Schultag vor den Herbstferien, dem 9. Oktober, 
können die Kinder für ihre Klasse erneut Fußabdruckstempel 
sammeln, indem sie morgens, mittags bzw. nachmittags den 
Schul- und Heimweg zu Fuß, mit dem Roller, dem Fahrrad 
oder Bus/Bahn antreten. Auch dieses Mal wird es wieder eine 
Überraschung für jede Klasse geben. Diese Überraschung 
leitet einen weiteren Ausblick ein… 
………………………………………………………………………………………….…. 

Schmittis for Future 

Leider fiel die geplante Projektwoche “Schmittis for future” 
aufgrund der Schulschließung aus. Aber die Schüler sollen 
nichts desto trotz “Schmittis for future “ sein und 
entsprechend sind im Laufe des Schuljahres einzelne 
Projekte, Themen und Impulse angedacht, die wir als FV 
finanziell unterstützen werden. 

Somit werden auch die Klassenüberraschungen aus “Zu Fuß 
zur Schule” an das Thema “Nachhaltigkeit” anknüpfen. 
…………………………………………………………………………………………….. 

Mitgliederversammlung 2020 

Die nächste Versammlung des FV findet im Herbst 2020 statt. 
Die Einladung erhalten Sie dann über die Postmappe. Wenn 
Sie Fragen und Anregungen zu Förderprojekten haben oder 
unsere Arbeit über das Finanzielle hinaus unterstützen 
möchten, freuen wir uns, Sie dort begrüßen zu dürfen. 

…………………………………………………………………………………………….. 

Unterstützung!!! 

Und wer es gut findet, was der Förderverein so alles tut, aber 
selber noch kein Mitglied ist, kann seine Anmeldung jederzeit 
nachholen!  

Mit 15€ im Jahr pro Kind ist man dabei! Denn nur durch 
zahlreiche Mitglieder ist der Förderverein überhaupt 
handlungsfähig und kann der Schule unter die Arme greifen. 
Im Flyer des Fördervereins befindet ein abtrennbarer 
Anmeldebogen, der ausgefüllt (bitte Vorder-und Rückseite) 
wieder im Sekretariat abgeben werden kann. Oder ihr 
schreibt uns eine E-Mail an: foerderverein@ggs-
schmittgasse.de.  

 

Bestellung der Schmitti-Shirts 

 

Wir freuen uns sehr, dass die neuen Shirts so gut bei Euch 
ankommen! 

Die T-Shirts gibt es in folgenden Farben: 
petrol, grau, grün, rot, gelb, türkis und lila 
Es gibt sie in den Größen 128, 140, 152 und 164  
Preis: 10€. 
 
So könnt ihr bestellen: Füllt dieses Bestellformular aus, 
steckt den Zettel mit dem Geld in einen Umschlag und gebt 
ihn über die Postmappe beim Lehrer oder im Sekretariat ab. 

 

Vor- und Nachname des Kindes:  

 
……………………………………………………………………………………………. 

 

Klasse: ………………………………………………………………………………. 

 

Farbe: O  petrol Größe: O  128 
 O  grau   O  140 
 O  grün   O  152 
 O  rot   O  164 
 O  gelb 
 O  türkis 
 O  lila 
 

Ort, Datum: ………………………………………………………………………. 

 

Unterschrift: …………………………………………………………………….. 
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