
 

Förderverein der Brüder-Grimm-Schule Rengershausen e.V.
Kontakt: Brüder-Grimm-Schule, Dorothea-Viehmann-Str. 20 in 34225 Baunatal  

 

Weihnachtskurier 2011
Wissenswertes vom Förderverein der Brüder-Grimm-Schule Rengershausen

für Eltern und Kinder

Gemalt von Nelson Reinl



Liebe Kinder, liebe Eltern und liebe Lehrerinnen,

nun ist es wieder so weit: Weihnachten steht vor der Tür und auch wir vom Förderver-

ein  möchten mit unserer Weihnachtspost noch rechtzeitig Wissenswertes aus unserer 

Schule berichten.

Mit vielen Fotos und kleinen Texten dazu möchten wir Sie / euch an die schönen Er-

eignisse aus dem Alltag der Brüder-Grimm-Schule 2011  erinnern.  Für die Kinder prä-

sentieren wir auch einen Teil mit Witzen,  Rätseln und einem Weihnachtsrezept.  Für 

alle Kinder der Brüder-Grimm-Schule Rengershausen gibt es auch etwas zu gewin-

nen, lasst Euch überraschen und schaut im Innenteil der Ausgabe nach.

WirWir  wünschenwünschen  IhnenIhnen//eucheuch, , eurereurer  FamilieFamilie  undund  eureneuren  FreundenFreunden  jetztjetzt  schonschon  malmal  einein  frofro--

heshes  FestFest, , fröhlichefröhliche  FerienFerien  undund  eineneinen  gutenguten  RutschRutsch  insins  neueneue  undund  bestimmtbestimmt  schöneschöne  JahrJahr  

2012.2012.

Viele Grüße vom Vorstand des  Fördervereins der Brüder-Grimm-Schule e.V.

Ramona Reinl  &  Christian Rode
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Wer oder was ist der Förderverein?

Der Förderverein das sind Sie selbst! Oder zumindest könnten Sie es sein. Vielleicht haben Sie 
schon einmal etwas Geld für die Schule gespendet: beim Einschulungscafé oder beim Basar 
einen Kaffee getrunken und ein Stück Kuchen gegessen, beim Sponsorenlauf etwas Geld ge-
geben, beim Frühlingskonzert gespendet...  Dann haben Sie mit Ihrem Geld Projekte und An-
schaffungen der Schule unterstützt.  Und das Beste:  sie konnten selbst entscheiden, wofür Ihr 
Geld ausgegeben wird! Oder sie hätten es selbst entscheiden können...

Denn im Förderverein kann jeder Mitglied werden, dem die Schule und die Schülerinnen und 
Schüler der Brüder-Grimm-Schule am Herzen liegt!  Das sind Eltern,  Lehrerinnen und Freunde 
der Schule. Und als Mitglied entscheiden Sie selbst über das Geld, das der Förderverein für Sie 
sammelt und verwaltet.  Dabei kommt alles Geld,  das Sie selbst spenden und das der Vor-
stand des Fördervereins darüber hinaus in den letzten Jahren von Großsponsoren wie der 
Raiffeisenbank, dem Volkswagenwerk, der E.on oder dem Frisiersalon Kamm und Schere ein 
werben konnte, vollständig der Schule und Ihren Kindern zugute: denn die Eltern im Vorstand 
des Fördervereins arbeiten ehrenamtlich für Sie. 

Was haben Sie und die anderen Sponsoren der Brüder-Grimm-Schule gemeinsam mit dem 
Förderverein im Jahr 2011 für die Schule und Ihre Kinder geleistet?

• Unterstützung der Klassenkassen:  auch dieses Jahr hat jede Klasse im November 
100,00 € für die Klassenkasse erhalten; die Kinder können selbst bestimmen, was sie mit 
dem Geld machen möchten (einen Ausflug, Sachen für den Klassenraum…).

• Förderung von Klassenfahrten und Ausflügen

• Förderung der zahlreichen AG-Angebote an unserer Schule 

• neue Trommeln für den Musikunterricht

• Buchpreise für den Vorlesewettbewerb der Schule

• Unterrichtsmaterialien wie Globen,  Landkarten,  Schaubilder,  Leinwände und Lehrbü-
cher

• Spiel-  und Sportgeräte wie Waveboards nebst Sicherheitszubehör und Turnreifen für 
den Sportunterricht

• Obst und Gemüse für die Schulbetreuung

• Bücher und Material für die Schulbücherei

• Druck und verbilligter Verkauf der Schul-T-Shirts

Dies alles wurde mit Ihren Spenden ermöglicht! Insgesamt konnten in diesem Jahr über 4.000 
EUR aus privaten Mitteln zur Unterstützung der Schule und unserer Kinder verwendet werden!

Die größte und wichtigste Einnahmequelle mit fast 2.000  EUR Ertrag war dabei auch dieses 
Jahr wieder der Sponsorenlauf.  Durch die Verlegung an den Nachmittag hat er sich außer-
dem zu einem geselligen Treffpunkt der Eltern entwickelt. Weitere Einnahmequellen waren die 
sehr gut besuchte Frühlingsserenade,  die beiden Kindersachen-Basare in der Turnhalle,  die 
Mitgliedsbeiträge der Mitglieder des Fördervereins und eine großzügige Spende der Dorfge-
meinschaft Rengershausen (Osterfeier).  All dies zusammen hat es ermöglicht, dass (fast) alle 
Wünsche, die an den Förderverein herangetragen wurden, erfüllt werden konnten.
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Jahresrückblick 2011

1.   Frühlingsserenade     am   21.03. 2011  

Was war das für ein Ereignis – die Turnhalle der Brüder-Grimm-Schule platzte aus allen Nähten, 
denn es waren so viele Gäste  (Eltern,  Familienangehörige…)  da  –  aber warum?  Passend 
zum Frühlingsanfang,  am 21.03.2011,  gab es ein zauberhaftes Frühlingskonzert. Es wurde ein 
abwechslungsreiches Programm von den Schülerinnen und Schülern geboten, sowie von den 
Kindern  aus  den Kindergärten  Rengershausen und Kirchbauna mit  vielen  Frühlingsliedern, 
Tänzen und Singspielen begleitet mit Boomwhackers, Trommeln und Rasseln.

 
Ein großes Dankeschön für diesen musikalischen Ohrenschmaus geht an die Musikleiterin, Frau 
Weitzel,  und dem Chorleiter,  Herrn Bremer,  sowie an alle Schülerinnen und Schüler,  die trotz 
dem Schulalltag noch für dieses Konzert immer wieder geprobt haben.
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Die  musikalische Frühlingsreise wurde außerdem durch viele Instrumentalstücke von einzelnen 
Schülerinnen und Schülern untermalt. So konnten wir Stücke auf dem Keyboard, mit Querflö-
ten,  Gitarren und Saxophonen hören.  Bei der Frühlingsserenade wurden übrigens  insgesamt 
381,15 € eingenommen. Vielen Dank an alle Spender!

2.   Kindersachenbasar  

Im Frühjahr und Herbst fand der 2.  und 3.  gemeinsame Kindersachenbasar in der Turnhalle 
unserer Schule statt.  Von 14.00  bis 17.00  Uhr konnte man an ca. 40  Tischen zwischen ge-
brauchten Kinderanziehsachen,  Spielsachen,  Büchern,  Kinderwagen etc.   herumstöbern, 
handeln und natürlich auch kaufen.  Auch gab es ein reichhaltiges Kuchenbuffet und die 
Schulkinder konnten vor der Turnhalle ihre Spielsachen anbieten und verkaufen.
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Bedanken möchten wir uns beim Basarteam, welches alles organisiert hat.  Auch hier gingen 
die Gewinne aus dem Kuchenverkauf und der Verkaufstischgebühr an den Förderverein mit 
einer Gesamtsumme für beide Veranstaltungen von 333,92 €.

3.   E  .  ON     Minimarathon     am   21.05. 2011  

Der Mini-Marathon ist im Rahmen des E.ON Mitte Kassel-Marathons immer ein besonderer Hö-
hepunkt. Über 3.000 Kinder aus insgesamt 68 Schulen sind dieses Jahr eine Runde von 4,2195 
km gelaufen und dieses Mal sind auch Kinder aus unserer Schule erfolgreich dabei gewesen. 
Zur Vorbereitung fand dafür eine Lauf-AG freitags in der 5. und 6. Schulstunde in unserer Schu-
le vom Februar bis Mai statt. Hier gilt ein großer Dank an die Eltern, die sich als Lauftrainer zur  
Verfügung gestellt haben und unsere Kind fit für das Laufen gemacht haben.

          
4.   Eis     für     alle   !  

Pünktlich zur Eröffnung der Sommerferien hatte sich der Förderverein der Brüder-Grimm-Schul-
e e.V. noch eine besondere Überraschung für die Schüler/-innen einfallen lassen. Der Eiswa-
gen der Fa. Galati kam in der großen Pause am vorletzten Schultag (21.06.11) auf den Schul-
hof gerollt. Jedes Kinder durfte sich eine große Kugel Eis seiner Wahl aussuchen. Trotz Dauer-
nieselregen ließen sich alle Kinder das Eis schmecken und die Lehrer natürlich auch.
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5.   Einschulungscafe   09.08. 2011  

Anfang August war es wieder soweit –  es kamen ‚die Kleinen’  ganz aufgeregt,  aber auch 
glücklich in unsere Brüder-Grimm-Schule,  denn es war ihr erster Schultag.  Von der 4.  Klasse, 
unter Leitung der Lehrerin Frau Mittas,  wurde ein Theaterstück „Die Prinzessin auf der Erbse“ 
aufgeführt – alle Erstklässler sowie ihre Familien waren begeistert, und es gab viel Applaus. Die 
Klasse 1a hat nun Frau Keller und die Klasse 1 b Frau Fenner als Klassenlehrerin. Insgesamt wur-
den 27 Kinder eingeschult, davon 5 Mädchen und 22 Jungen.

In der Zeit, als die Erstklässler mit ihrer Lehrerin in den Klassen waren, wurden die wartenden El-
tern und Familienangehörigen im Einschulungscafé, das von den Eltern der 2. Klassen organi-
siert wird,  mit Kaffee und Kuchen,  Brötchen und  Brezeln verköstigt.  Es wurden Spenden in 
Höhe von insgesamt 141,94 € eingenommen. Vielen Dank!

6.   Sponsorenlauf   2011 am 21.09. 2011  

Auch in diesem Jahr fand wieder der Sponsorenlauf an der Hermann-Ruh-Hütte am Sportplatz 
in Rengershausen statt.  Unsere Kinder haben sich wieder auf die Socken gemacht und sind 
viele Runden gelaufen. Eine Runde im Wäldchen sind 1.000 m und 8 Runden sind die meisten 
von den Kindern gelaufen, d.h. es sind über 8 km und mehr – Wahnsinn! Wäre um 17.00 Uhr 
nicht Schluss gewesen, manche Kinder wären bis zum Umfallen weitergelaufen,  so motiviert 
waren sie.
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Zuschauer und Fans, die ihre Kinder lautstark anfeuerten, konnten sich bei Kaffee und Kuchen 
stärken und auch die Läuferinnen und Läufer wurden zwischendurch und hinterher mit Ge-
tränken und Kuchen versorgt. Viele fleißige Helferinnen und Helfer aus der Elternschaft sorgten 
für das leibliche Wohl.  Insgesamt wurden 1.948,37 € eingenommen,  darin sind Spenden für 
Kaffee und Kuchen von 324,37 € enthalten. Danke an alle Kinder, die so weit gelaufen sind, 
an die Sponsoren und die vielen Helfer!
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7.   Neue     AGs     an     der     Brüder  -  Grimm  -  Schule  

Seit September 2011 haben wir den schon länger bestehenden Schach- und Chor-AGs noch 
eine Fahrrad-AG, eine Flöten-AG, und eine Koch-AG als freiwillige Angebote hinzufügen kön-
nen.  Alle AGs sind von unseren Kindern gut angenommen worden und machen ihnen sehr 
viel Spaß.

Herr Wolf aus Rengershausen leitet die Fahrrad-AG.

Frau Heinemann leitet die Koch-AG.
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Der Schulchor (in Kooperation mit der Ev. Kirche) mit Frau Weitzel und Herrn Bremer 

(nicht im Bild: Pfarrer Porrmann)
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Die Flöten-AG von Frau Mumberg 

Eine Gruppe der Schach-AG mit Herrn Kaierle

AG-Plan:

Montag: Fahrrad-AG und Schach-AG
Dienstag: Schach-AG
Mittwoch: Koch-AG
Donnerstag: Flöten-AG
Freitag: Chor-AG und Schach-AG
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WeihnachtsrezeptWeihnachtsrezept  fürfür  KinderKinder
Bunte Butterplätzchen

Was für die Großen und Kleinen: Hier können alle mitbacken und ihre eigenen 
Kekse gestalten. Mit Streuseln, Lebensmittelfarben, Schoko- oder Zitronengla-
sur, jeder kann seiner Kreativität freien Lauf lassen.

Zutaten:

• 150 g Butter 
• 350 g Mehl 
• 100 g Zucker 
• 1 Päckchen Vanillezucker 
• 1 Prise Salz 
• 1 Ei

Zubereitung:

Alle Zutaten müsst Ihr in einer Schüssel mit ein wenig Wasser vermischen. 

Um den Teig ausrollen zu können, müsst ihr ihn zu einer glatten Masse verkneten.

Mit euren Lieblingsformen könnt Ihr nun alle erdenklichen Formen ausstechen.

Jetzt wird es heiß und es wäre besser, wenn ihr Eure Eltern um Rat fragt. Die Plätzchen 
müssen nämlich für 15 Minuten bei 180 Grad in den Backofen.

Wenn Ihr den Zitronensaft erhitzt und ihn mit Puderzucker vermischt, erhaltet Ihr eine 
ganz leckere Glasur zum Verzieren. Ihr könnt dazu aber auch eine Schokoladenglasur 
oder Lebensmittelfarben zum Bemalen verwenden.
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UndUnd          hierhier          unserunser          RätselRätsel          fürfür          allealle          KinderKinder          derder          BrüderBrüder    --    
GrimmGrimm    --    SchuleSchule    

Zu gewinnen gibt es einen Büchergutschein im Wert von 20,00 €!

In den Sätzen fehlen jedes Mal dieselben beidenWörter!

Die Armen haben ___________________________________________

Die Reichen brauchen ________________________________________

Wenn man _____________________________ isst, dann stirbt man.

Wenn Du das Rätsel lösen kannst, dann schreibe die Lösung (2 Wörter) auf einen Zettel mit 

deinem Namen und in welche Klasse du gehst. Du steckst dann den Zettel in einen „An den 

Förderverein“ adressierten Briefumschlag und gibst ihn dann deiner Lehrerin.

Unter mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los. 

Der Gewinner oder die Gewinnerin wird Ende Januar in der Brüder-Grimm-Schule bekannt 

gegeben.
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Mein Weihnachts-
Wunschzettel:

_____________ 
_____________ 
_____________ 
_____________ 
_____________

_____________________________
____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Freies Feld für Bilder
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WitzeWitze ! !                         

☺
Ein Polizist erwischt Benni beim Äpfel klauen. „ Das werde ich deinem Vater mel-

den.“,  sagt er streng. „Wo ist er jetzt?“  Benni antwortet: „Auf dem Baum da 

drüben!“

☺
Vater: „Fritzchen, zünde doch bitte den Christbaum an!“ Nach einer Weile fragt 

Fritzchen: „Vati, die Kerzen auch?“

☺
Sagt ein Frosch zum anderen: „Es regnet,  komm wir springen lieber schnell ins 

Wasser, bevor wir noch nass werden!“

☺
„Papa, ich wünsche mir einen Globus zu Weihnachten.“ – „Kommt nicht in Frage, in 

die Schule fährst du mit dem Schulbus und auf´s Klo gehst du zu Hause!“

☺
"Ach, Omi, die Trommel von dir war wirklich mein schönstes Weihnachtsge-

schenk."

"Tatsächlich?", freut sich Omi. 

"Ja, Mami gibt mir jeden Tag einen Euro, wenn ich nicht darauf spiele!" 
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Beitrittserklärung zum Förderverein der Brüder-Grimm-Schule       
Rengershausen e.V.

Hiermit erkläre ich als 

(  ) Erziehungsberechtigte/r
(  ) Lehrer/in
(  ) Freund/in der Brüder-Grimm-Schule in Rengershausen

meinen Beitritt zum (Datum): _________________________

Vorname und Name: _____________________________________________________________

Straße: ________________________________________________________________________

PLZ/Ort: _______________________________________________________________________

Telefon: _______________________________________________________________________

E-mail: ________________________________________________________________________

Vorname und Name des Kindes: ___________________________________________________

Der Mindestbeitrag beträgt 12 EUR jährlich und wird abgebucht.

(  ) Ich zahle den Mindestbeitrag von 12 EUR im Jahr oder:

(  ) Ich zahle freiwillig einen Jahresbeitrag von  _____________ EUR.

______________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

Einzugsermächtigung

Hiermit ermächtige ich 

______________________________________________________________________________
(Vorname und Name des Kontoinhabers)

den Förderverein der Brüder-Grimm-Grundschule Rengershausen e.V. jährlich den Beitrag

von  _________________ EUR zu Lasten meines Girokontos einzuziehen.

Konto bei ______________________________________________________________________
(Name des Kreditinstitutes)

BLZ:  _________________________________________________________________________

Kto.-Nr.: _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift
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