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JAHRESBERICHT 2018 

EINLEITUNG 

Das Jubiläumsjahr 2018, in dem wir das 20 jährige Bestehen des Fördervereins der Grundschule Langgöns gefeiert 
haben, war, dem Anlass entsprechend, ein besonderes Jahr.  
Im März 2018 fand die Jahreshauptversammlung statt. Janine Datz ist nach 7 Jahren Vorstandstätigkeit nicht 
erneut angetreten und aus dem Vorstand ausgeschieden. Oliver Seitz ist zum neuen Schriftführer gewählt worden. 
Bianca Jung, Andreas Mezker und Jens Müller sind zu neuen Beisitzern gewählt worden.  
Der Vorstand traf sich im letzten Jahr zu sechs Sitzungen. 

MITGLIEDERENTWICKLUNG 

Unser Verein hat aktuell 389 Mitglieder, davon 124 Kinder und Jugendliche. Das entspricht einem Zuwachs von 31 
Mitgliedern im Vergleich zum Jahr 2017.  
Wir freuen uns über jedes neue Mitglied in unserem Verein genauso, wie über treue, teilweise langjährige 
Mitglieder.  Sie alle unterstützen den Verein mit ihrem Beitrag und stützen und stärken so unsere Arbeit für die 
Schule und die Kinder. VIELEN DANK dafür. 

JÜBILÄUM - ZIRKUS ZAPPZARAP - KANNST DU NICHT WAR GESTERN 

Für das Jubiläumsjahr hatten wir uns etwas Besonderes vorgenommen – Zirkus! 
Die Vorbereitungen dafür liefen bereits in 2017 an. Anfang 2018 lag dann eine intensive Zeit der Vorbereitung vor 
uns, bevor es im April letzten Jahres endlich richtig losgehen sollte.  
Der Zirkus war in jeder Hinsicht eine besondere und schöne Erfahrung.  
Wir haben als Vorstand erlebt, wozu wir in der Lage sind, getreu dem Motto „Man wächst mit seinen Aufgaben“. 
Wir haben festgestellt wie gut Lehrer und Eltern zusammenarbeiten können und was daraus entsteht.  
Wir haben, ganz entgegen gängiger Erfahrungen, erlebt, dass viele bereit sind zu helfen und sich zu engagieren.  
Wir haben Lehrer gesehen, die an ihre Grenzen gegangen sind und es trotzdem gut fanden.  
Wir haben Eltern erlebt, die Dinge getan haben, die mancher Ihnen nicht zugetraut hätte.  
Und vor allem haben wir Kinder gesehen, die über ihre Grenzen und Erfahrungen hinausgegangen sind und uns, in 
vier unglaubliche emotionalen Vorstellungen, präsentiert haben was sie können. 
Es war eine bereichernde Erfahrung die Schulgemeinschaft so eng und engagiert – eben ZUSAMMEN - zu erleben. 
Und auch die Unterstützung von Ortsvereinen, Sponsoren, der Gemeinde, des Bauhofs und der Feuerwehr hat 
diese Veranstaltung getragen.  
Ein schönes Miteinander, dass noch einen langen Nachhall im Jahr 2018 hatte. Ein Aufwand, der sich wirklich 
gelohnt und einen würdigen Rahmen für unser Jubiläum gegeben hat. 
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AG´S 

Die AGs des Fördervereins waren auch in 2018 wieder sehr beliebt und gut besucht. 
Das sind im Einzelnen: 
 
/Die Blockflöten AG, geleitet von Frau Lindemann 
/Die Zumba AG, geleitet von Iris Kosch 
/Die Chearleading AG, geleitet von Yvonne Schließner 
/Die Showtanz AG, geleitet von Laura Wahl 
/Der Hörclub, geleitet von Frau Kilp 
 
Außerdem haben wir weiterhin eine Kooperation mit den Blasorchester Kids 
Die beiden neuen Tanz AGs haben sich etabliert und für die gewünschte Entspannung gesorgt. Es gibt derzeit 
keine Wartelisten mehr, für Kinder denen wir keinen Platz zur Verfügung stellen können. 
Insgesamt sind etwa 80 Kinder regelmäßig, meist wöchentlich, aktiv in unseren AGs. 
 
Alle Tanz AGs haben sich im letzten Jahr wieder vielfältig zu Veranstaltungen der Schule, des Fördervereins und 
darüber hinaus präsentiert. 
So treten die AGs zur Einschulung, am Adventsnachmittag, dem Langgönser Weihnachtsmarkt, an Fasching, dem 
Dorfgemeinschaftstag und anderen Vereinsveranstaltungen auf.  

GESUNDES FRÜHSTÜCK UND BIBLIOTHEK  

Herzlichen Dank sagen wir dem Bücherei-Team, in der Schule liebevoll „die Bücherei-Muttis“ genannt, ohne deren 
Einsatz ein regelmäßiger Betrieb der Bücherei, zu festen Offnungszeiten, nicht möglich wäre. Das Team ist im 
neuen, gut ausgestatteten, Raum bestens angekommen. Ganz sicher ein Mehrwert für alle die sich dort aufhalten 
oder Bücher leihen. 
Und auch herzlichen Dank an das Team „Gesundes Frühstück“. Sie versorgen einmal im Monat die Schüler mit 
gesunden Leckereien. Brötchen, Getränke, Obst und Gemüse, alles wird liebevoll vorbereitet und verkauft.  
Ein Termin auf den sich Kinder und Lehrer gleichermaßen freuen.  
 
Beide Teams sorgen mit ihrer Arbeit dafür, dass diese liebgewonnenen Institutionen weiter möglich sind. 

ANSCHAFFUNGEN   

Auch in diesem Berichtsjahr konnten wir mit zahlreichen Anschaffungen den Schulalltag unterstützen. 
Zum Beispiel durch: 
/4 weitere CD Spieler, davon einer gespendet von Euronics Seipp 
/24 Kopfhörer 
/Material für den Matheunterricht in allen 4 Jahrgangsstufen, unterstützt durch 1000€ Privatspende von Frau 
Gube 
/eine Leinwand für einen vorhandenen Beamer 
/diverse Materialien für den Sportunterricht 
/3 zusätzliche Dokumentenkameras für vorhandene Whiteboards 
/Klangbausteine für den Musikunterricht 
/eine Button-Maschine 
 
Außerdem haben wir für das Design-Team, welches das neue Schullogo erstellt hat, Preise gestiftet. 
Für das Weihnachtstheater, welches im Dezember wieder im Bürgerhaus stattgefunden hat, haben wie Teil der 
Kosten übernommen. 
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Darüber hinaus haben wir das jährliche Budget für die Bücherei und für Bastelmaterialien im Kunstunterricht 
bereitgestellt. 
Wir haben einen Gastrobräter (Gas-Grill) zur Nutzung bei Veranstaltungen des Fördervereins beschafft. Dieser 
steht der Schule und allen Klassen, z. Bsp. bei Klassenfeiern, zur Verfügung. 
Sehr gefreut haben wir uns über eine Zuwendung des Ortsbeirates Lang Göns. Dieser hat dem Gemeindevorstand 
vorgeschlagen uns mit 1000€ aus Mitteln der Gemeinde zu unterstützen. Der Gemeindevorstand ist dem 
Vorschlag gefolgt. Von diesem Betrag wurde eine Musikanlage, speziell für den Betrieb in Sporthallen beschafft. 
Die Anlage ist bereits im Einsatz. 

VERANSTALTUNGEN  

Die Tombola des Fördervereins zur Einschulungsfeier war, dank zahlreicher Spenden von Vereinen und 
Unternehmern in Langgöns und Umgebung, wieder ein voller Erfolg. Es war zudem ein großer Spaß für die 
Angehörigen der neuen Erstklässler, die Lehrer und die Schüler der Klassen 2-4. Alle 1000 Lose, ohne Nieten(!), 
wurden verkauft und dem entsprechend alle 1000 Preise verteilt.  
Und auch der traditionelle Adventsnachmittag war wieder eine gelungene, gut besuchte, Feier.  
Gut eingespielt, und routiniert laufen die Vorbereitungen, Auf- und Abbau und die Veranstaltung selbst. Wir sind 
zur Durchführung auf die Unterstützung der Elternbeiräte und Eltern angewiesen. Wie gewohnt, konnten wir uns 
auf diese Hilfe verlassen. 
Aber auch die Lehrer und Schüler trugen, wie jedes Jahr, einen erheblichen Anteil am Gelingen. 
Vielen Dank an alle helfenden Hände rund um den Adventsnachmittag. 
Die Einnahmen aus beiden Veranstaltungen tragen zur guten finanziellen Situation des Vereins bei und 
ermöglichen die vielfältigen Anschaffungen. 
Nicht zuletzt war natürlich auch der Zirkus eine erfolgreiche Veranstaltung. Drei von vier Vorstellungen waren 
ausverkauft. Die Spenden, der Verkauf der Bilder und die schwer zu kalkulierenden Einnahmen aus Essen und 
Getränken haben am Ende dazu geführt, dass die Unternehmung gar nicht so viel gekostet hat, wie zuerst 
befürchtet, und später vorsichtshalber geplant.  

AUSBLICK & ABSCHLIESSENDES  

Für 2019 haben wir eine größere Anschaffung eingeplant. Wir hoffen der Schule noch in diesem Jahr einen 
Trickbrunnen schenken zu können. Im Zuge der Bauarbeiten an der Schule, die damit nichts zu tun haben, aber 
eben stattfinden, soll dies realisiert werden. 
Kinder und Lehrer könnten dann, vor und nach dem Unterricht, sowie in den Pausen, Trinkwasser, in mitgebrachte 
Flaschen abfüllen. Wir hoffen damit etwas für die Gesundheit der Schüler und Lehrer beizutragen.  
Die Erfahrungen an anderen Schulen zeigen, dass solche Brunnen gut angenommen werden, insgesamt mehr 
getrunken und vor allem gesünder getrunken wird. 
Gleichzeitig fällt, wo angewendet, die Organisation von Wasserkisten in den Klassen weg, die Schulranzen werden 
um das Gewicht der – gefüllten - Wasserflaschen erleichtert und nicht zuletzt ist das Wasser für die Schüler 
natürlich kostenlos. 
  
An dieser Stelle bleibt noch unseren Dank auszusprechen. 
Vielen Dank an Frau Faßbender und Frau Neumann, unsere Lehrerinnen im Vorstand, die uns immer tatkräftig 
unterstützen und unsere Schnittstelle zum Kollegium und zur Schulleitung sind. Sie sind auch diejenigen die die 
Anschaffungswünsche ihrer Kollegen an den Vorstand herantragen und sich für diese Projekte einsetzen. 
Danke an Frau Zinganell und Frau Kotulla für Ihre Unterstützung und die stets offenen Ohren und Türen. 
Danke an Elternbeiräte und Eltern für die gute Zusammenarbeit. 
 
Und vor allem, VIELEN DANK, allen unseren Mitgliedern, Spendern, Unterstützern, Helfern und Freunden.    
Wir sind auch in Zukunft auf Ihre und Eure aktive Mitarbeit und finanzielle Unterstützung angewiesen. 
 
Vielen Dank 
Christoph Reitz  
1. Vorsitzender 


