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Aktuelle Projekte – was wir noch vorhaben

Liebe Hasenkinder und Hasenfreunde,

Im letzten Jahr konnte der Förderverein über eine
stattliche Summe von ca. 10.000,- € verfügen.
Durch die Mittel der Aktion Mensch und die gestiegene (und hoffentlich weiter steigende) Mitgliederzahl werden wir sicher auch in 2006 Mittel in
ähnlicher Höhe einsetzen können.
Wichtig bei allen zukünftigen Projekten ist uns, dass
die Mittel nicht für Verbrauchsmaterialien ausgegeben werden – der Effekt wäre schnell verpufft.
Vielmehr möchten wir Projekte fördern die nachhaltig das schulische und außerschulische Angebot
bereichern.

erfreulicherweise finden sich an unserer Schule
immer mehr Eltern, die Ihre Kinder aktiv unterstützen möchten und dem Förderverein der
Schule beitreten. Andere schrecken jedoch vor
einem Engagement zurück, weil sie nicht genau
wissen, was da eigentlich passiert und wie sie
sich einbringen können bzw. sollten.
Das alles hat natürlich im Kern mit Information
zu tun – und je mehr Mitglieder wir werden,
desto schwieriger fällt es natürlich, alle zeitnah
und umfassend zu informieren. Daher ist im
Vorstand die Idee zu diesem Newsletter geboren
worden. Wir möchten Ihnen/Euch hiermit sozusagen ein „Update“ über die abgeschlossenen
und laufenden Projekte geben, die der
Förderverein an der Schule unterstützt.
Für Anregungen und Kritik sind wir jederzeit
sehr dankbar!
für den Hasenvorstand
Jens Opalka
(Schrift- und Pressehase)

Der Blick zurück – was wir erreicht haben

Auf unserer Projektliste höchste Priorität haben
derzeit die Weiterentwicklung des Schulhofes und
die Verbesserung der Ausstattung für den Sportunterricht. Wegen der Bauverzögerung der neuen
Turnhalle zeichnet sich hier Bedarf ab!
Wenn Sie mit offenen Augen durch die Schule
gehen, werden Sie sicher auch die eine oder andere
Idee entwickeln. Daher eine große Bitte: sprechen
Sie uns an, denn nur wenn wir zusammen

Aktuelles & Termine

Nach der erfolgreichen Neugestaltung des
Sponsorenlauf
Schulhofes im ersten Bauabschnitt 2005 war
Donnerstag, 21. September 2006, 15:00 Uhr
immer noch nicht der Bolzplatz umgesetzt, der
Vollversammlung der
auf der Wunschliste der Schüler ganz oben stand.
Pankower Hasenkinder e.V.
Von mehreren Anträge hatte der bei der Aktion
Mittwoch, 8. November 2006, 19:00 Uhr
Mensch i.R. des Projektes „5000xZukunft“
- auch Eltern/Gäste, die nur mal Schnuppern
gestellte Erfolg. So konnten wir unter Einbringung
wollen sind herzlich eingeladen von Eigenmitteln des Vereins sehr unbürokratisch
und schnell den Bolzplatz errichten lassen. Von Pankower Abendblatt:
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vergingen gerade einmal 4 Monate – ein Rekord
Pankower Hasenkinder e.V.
wie wir finden!
c/o Detlef Günther (Vorsitzender)
Ein Highlight in jedem Jahr ist die Einschulung
Waldowstraße 9b · 13156 Berlin
der ersten Klassen. Da die Turnhalle bei der
pankowerhasenkinder@
Schülerzahl nicht mehr ausreicht, wurde die Feierversanet.de
stunde 2005 erstmalig im PankowPark durchgeführt. Die Anmietung des Saales und die Kosten
Redaktion:
für die Logistik wurden durch den Förderverein
Jens Opalka
beigebracht. Die sehr guten Erfahrungen ließen
die Schulleitung auch in 2006 diesen Weg beschreiten – mit Unterstützung des Fördervereins
Spendenkonto
natürlich. An dieser Stelle seien alle neuen
kleinen und großen Hasenkinder herzlich gegrüßt.
Wüstenrot Bank AG
Dank der Großzügigkeit der Gäste wurden dem
Konto-Nr.:
9 603 333 320
Verein 485,- € gespendet.
Vielen Dank!
Bankleitzahl: 604 200 00

