
Liebe Schüler, Liebe Eltern 

 

Der Förderverein der 95. Grundschule möchte es natürlich nicht versäumen das abgelaufene Schuljahr 2019/2020 

Revue passieren zu lassen. 

 

Dank der Mitgliedsbeiträge und freiwilligen Spenden konnten wir für die Schüler wieder viele Aktivitäten 

unterstützen – wenn auch nicht so viele wie eigentlich geplant. Dennoch wurden u. a. diese Dinge durch den 

Förderverein unterstützt:  

 

- Schalldämmung und Renovierung des Musikzimmers 

- Ventilatoren für die Klassenzimmer 

- Themenkisten für den Sachunterricht 

- die Teilnahme am Mathematikwettbewerb Känguru der 4. Klassen 

- Finanzierung von Tagesausflügen zur praktischen Unterrichtsgestaltung  

- Finanzierung eines Skate-und Sicherheitstrainings im Rahmen des Sportunterrichts 

- Finanzierung der Starterkits für die ersten Klassen 

- Sommerferien-Postkartenaktion 

 

Auch für das kommende Schuljahr 2020/2021 sind schon viele Aktivitäten in Vorbereitung. Lassen Sie sich also 

überraschen, welche tollen Ideen der Schüler und Lehrer wieder unterstützt werden! 

 

Nicht zu vergessen ist der Hinweis auf unsere Sommerferien Postkartenaktion! Lassen Sie Ihr Kind eine Postkarte 

schreiben – aus dem Urlaub oder mit einem tollen Ferienerlebnis zu Hause. Pro Schüler geht nur eine Karte in die 

Wertung ein – auch wird es einen Klassenpreis geben! Übrigens: Einsendeschluss ist der letzte Ferientag – zum ersten 

Schultag mitgebrachte Karten nehmen nicht an der Verlosung teil! Es winken wieder zahlreiche Einzel- und 

Klassenpreise!  

 

Um die geplanten Aktivitäten weiterhin vielseitig und professionell durchführen zu können und den Wünschen der 

Schüler nachzukommen, sind wir auf weitere Mitgliedsbeiträge oder Einzelspenden angewiesen. Den Mitgliedsantrag 

erhalten Sie noch einmal anbei – bitte helfen Sie uns und unseren Kindern auch über die normalen Mittel der Schule 

hinaus Aktivitäten anzubieten! Der Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens 10,00 € pro Schuljahr. Für Rückfragen oder 

Anregungen wenden Sie sich bitte an den Förderverein per E-Mail unter Foerderverein.95.GS.Dresden@gmx.de. 

 

Um weitere Spenden zu akquirieren nimmt der Förderverein wieder bei der Spenden & Sparen - Aktion von 

Pfennigpfeiffer teil. Die Rabattkarte und den Infoflyer erhalten die Kinder durch den Klassenlehrer. 

 

Bitte nutzen Sie auch weiterhin die Papiertonnen im hinteren Bereich der Schule – auch hier wird das Geld direkt an 

den Förderverein überwiesen und steht den Schülern somit für Aktivitäten zur Verfügung. 

 

Bereits seit drei Jahren nehmen wir an einem Spendenprogramm für Onlineeinkäufe teil. Schulengel.de ist eine 

Plattform, die es Besuchern ermöglicht ganz einfach, kostenlos und nebenbei beim Online-Shoppen etwas für unsere 

Schule zu tun. Wie das funktioniert? An Schulengel.de sind Partnershops angebunden, die uns eine Prämie in Höhe 

von 2-15% des Nettowarenwerts zahlen, wenn Sie als Nutzer sich über schulengel.de zum Shop weiterleiten lassen 

und dort etwas bestellen.  

 

  

Der Förderverein der 95. Grundschule 

wünscht 

 

SCHÖNE SOMMERFERIEN UND VOR ALLEM GESUNDHEIT 

 

 

 

 

Wir danken an dieser Stelle wieder dem Eisgarten Huß – denn es gibt wieder den schon zur Tradition gewordenen 

Eisgutschein für 1 Kugel Eis in den Sommerferien! Diesen erhält Ihr Kind durch den Klassenlehrer.  
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