
Infobrief für die Mitglieder des  

Fördervereins der Grundschule Affstätt 

 

Am 19. März traf sich der Vorstand des Fördervereins zu seiner ersten Sitzung im 

neuen Jahr. 

 

Der erste Termin in 2019 ist die Markungsputzete am 06.04., die der Förderverein 

wieder organisiert. Wie in den vergangenen Jahren wird per Mail und im Amtsblatt 

auf den Termin hingewiesen. Über die Schulkinder erfolgt ebenfalls eine Einladung. 

Die Putzete hat mittlerweile stattgefunden und leider haben sich auch in diesem Jahr 

wieder nur sehr wenige Freiwillige gefunden, die bereit sind an einem Samstag 2 h 

Zeit zu investieren, um die Wege im und um den Ort herum zu säubern. 

 

Am 26.05.2019 wird in der Gemeindehalle wieder das „Cafe Ihrer Wahl“ organisiert. 

Dafür müssen ca. 20 Kuchen und Personal für den Verkauf organisiert werden. An-

fang Mai wird ein Zettel an die Schüler verteilt, auf dem sich die Hel-

fer/Kuchenspender eintragen können. Im Amtsblatt wird ebenfalls auf das Wahlcafe 

hingewiesen. Wir würden uns freuen, wenn sich die Helfer/Spender ohne Probleme 

finden lassen. 

 

Leider ist die Homepage des Fördervereins derzeit noch nicht über Google auffind-

bar. Marta kümmert sich darum. Auf der Homepage der Stadt Herrenberg sind wir 

mittlerweile zu finden. 

 

Der Förderverein möchte auch in diesem Jahr wieder, zusammen mit dem Förder-

verein des SV Affstätt, einen Flohmarkt an der Schule organisieren. Derzeit ist man 

auf der Suche nach einem geeigneten Termin. Wahrscheinlich findet er erst nach 

den Sommerferien statt. Interessierte können sich den 21. September schon Mal 

vormerken.  

 

Der Bastelnachmittag vor dem Weihnachtsmarkt ist auf großes Interesse bei den 

Schülern und Eltern gestoßen. Auch in diesem Jahr würde der Förderverein wieder 

einen Nachmittag anbieten. Über den genauen Ablauf wird zu gegebener Zeit infor-



miert. Eventuell soll auch im nächsten Jahr vor Ostern die Möglichkeit zu Basteln 

angeboten werden.  

 

Eventuell bietet der Förderverein im Herbst einen Spielenachmittag für alle Schüler 

an. Tag, Dauer und Umfang werden in den nächsten Monaten mit der Schulleitung 

geklärt und dann rechtzeitig darüber informiert.  

 

Seit einigen Wochen stehen in der Turnhalle Tischtennisplatten, da der SV Affstätt 

eine TT-Gruppe aufgemacht hat. Geleitet wird die Gruppe derzeit von Ronny Lang. 

Die Platten könnten auch im Sportunterricht genutzt werden, nachdem es eine Un-

terweisung zum Aufbau gegeben hat.  

 

Aktuell hat der Förderverein 57 Mitglieder, bei mehr als 90 Schülern. Der Förderver-

ein würde die Zahl der Mitglieder gerne erhöhen und plant einen Infobrief/Flyer, der 

über die Aktivitäten informiert und in ganz Affstätt verteilt werden soll. Vielleicht kön-

nen dadurch auch Mitglieder gewonnen werden, die keine Kinder an der Schule ha-

ben. Darüber hinaus soll versucht werden, mehr Eltern von Schulkindern für den 

Förderverein zu gewinnen. Dadurch würde sich die finanzielle Situation verbessern 

und es könnte auch die Zahl der Helfer vergrößert werden. Beim Elternabend der 

Erstklässler am 2. April wurde bereits Werbung für den Förderverein gemacht.  

 

Abschließend möchten wir Sie noch auf die nächsten Termine aufmerksam machen: 

 

Sonntag, 26.05 ab 10 Uhr:  Cafe Ihrer Wahl 

Freitag, 05.07.   Schulfest 

Samstag, 21.09.   Flohmarkt (muss noch bestätigt werden) 


