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Tag der offenen Tür – Werbung in eigener Sache 

Mit einem kleinen Infostand hat sich unser Förderverein am 

diesjährigen Tag der offenen Tür im August beteiligt. Vor 

dem Schulgebäude konnten wir bei schönem Wetter, 

selbstgebackenem Kuchen und Kaffee mit interessierten 

Eltern, aber auch mit den Lehrern der Schule ins Gespräch 

kommen und natürlich für den Verein werben. Zwar hat sich 

unser Engagement noch nicht direkt durch neue 

Mitgliedschaften ausgezahlt, doch sehen wir den Tag der 

offen Tür weiterhin als wichtige Plattform, um den Verein 

und seine Anliegen in breiterem Maße vor allem bei der 

zukünftigen Elternschaft bekannt zu machen. Der Vorstand 

möchte sich natürlich an dieser Stelle bei allen bedanken, die 

durch Kuchenspenden oder auch mit der Bereitstellung 

unserer Standausstattung zum Gelingen beigetragen haben. 

Interaktive Tafeln zur Nutzung übergeben 

Seit Beginn dieses Schuljahres können nunmehr zwei neue 

interaktive Tafeln im Unterricht genutzt werden. Gemeinsam 

mit der Schulleitung hat sich der Förderverein im 

vergangenen Sommer um die Beschaffung und Installation 

bemüht. Der Förderverein hat die beiden Tafeln vollständig 

finanziert und der Schule bzw. dem Schulverwaltungsamt als 

deren Träger in Form einer  Sachspende übereignet. 

Zusammen mit den bereits vorhandenen Tafeln stehen damit 

in der 48. Grundschule insgesamt vier dieser Tafeln für einen 

modernen und abwechslungsreichen Unterricht zur 

Verfügung. Der Vorstand hat sich bereits von den vielfältigen 

Möglichkeiten dieser zeitgemäßen, multimedialen Technik 

überzeugen dürfen.        

Förderverein unterstützt Landheimfahrten 

Für die beiden dritten und die vierte Klasse stand im Herbst ein ganz besonderer Höhepunkt auf dem Programm: 

Die Fahrten ins Schullandheim. Der Förderverein hat auch in diesem Jahr wieder die kompletten Kosten für den 

Bustransfer der Kinder übernommen. Aufgrund der Zweizügigkeit der Klassenstufe 3 und der damit gewachsenen 

Schülerzahl war es jedoch erstmals erforderlich, die Landheimfahrt auf zwei getrennte Termine für die dritten und 

vierten Klassen aufzuteilen und natürlich damit auch zwei Bustransfers zu buchen. Der Verein übernahm im 

Vergleich zu den Vorjahren also deutlich mehr Kosten. Die Vereinsvorstände warben deshalb zu Beginn des 

Schuljahres innerhalb der Elternschaft dafür, durch eine Spende oder einen Vereinseintritt den Verein finanziell zu 

unterstützen. Über diesen Weg wurden bislang knapp 300 Euro zusätzlich eingenommen.  Der Vorstand dankt an 

dieser Stelle sehr herzlich allen Spenderinnen und Spendern, zu denen Eltern aller Klassenstufen und weitere 

Im Gespräch mit Eltern am Tag der offenen Tür. 



Personen gehörten. Für das Schuljahr 2017/18 will der Verein ebenfalls die Landheimfahrten finanziell 

unterstützen. Zum jetzigen Stand kann zumindest ein Bustransfer durch Vereinsmittel bezahlt werden.   

Weihnachtsaufführung im neuen Kraftwerk Mitte 

Das ist schon toll: Kaum hat das neue Kraftwerk Mitte eröffnet, können unsere Schüler bereits das besondere Flair 

des alten Industriebaus erleben. Mit etwas Glück ist es gelungen, für die diesjährige Weihnachtsaufführung 

Karten für das tjg. theater junge generation zu bekommen. Mit jeweils 3 EUR pro Eintrittskarte bezuschusst der 

Förderverein in diesem Jahr den Veranstaltungsbesuch. Bei dem Kartenpreis von 5 EUR verbleiben als 

Elternbeitrag somit lediglich 2 EUR. Wir sind überzeugt, den Kindern bereiten die Aufführungen großen Spaß. 

Aktualisierung der Mitgliedsdaten  

Wie bereits im ersten Infobrief angekündigt, möchte der Vorstand auch zukünftig in Form eines Infobriefes oder 

Newsletters über die aktuelle Vereinsarbeit berichten und Termine ankündigen. Vorzugsweise möchten wir diese 

Informationen per E-Mail versenden. Da uns nicht von allen Mitgliedern die E-Mailadressen vorliegen, bitten wir, 

wenn noch nicht geschehen, um die Aktualisierung der Mitgliedsdaten über das Formular unten auf dieser Seite. 

* 

Das Jahr neigt sich dem Ende und Weinachten steht vor der Tür. Wir, der Vorstand des Fördervereins der 48. 

Grundschule Dresden-Friedrichstadt e.V., möchte allen Mitgliedern ein frohes und friedvolles Weihnachtsfest 

und einen guten Start in das Jahr 2017 wünschen. An dieser Stelle möchten wir Ihnen auch für die 

Unterstützung des Vereins und damit seiner Arbeit danken. Ihre Mitgliedschaft und Spenden sind wichtig, damit 

unser Verein auch in Zukunft ein wertvoller Partner für die Schule sein kann. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Rückantwort an den Förderverein bitte über Einwurf in den Postkasten der Schule oder per E-Mail an 

foerderverein_48gs_dd@web.de 

Name  Vorname 

 Ich möchte zukünftig per E-Mail kontaktiert 

werden. 

E-Mail-Adresse 

Ich bin nicht per E-Mail erreichbar:   

 Ich möchte postalisch kontaktiert werden.*) Anschrift 

 Ich bin Mutter/Vater eines Schülers/einer 

Schülerin. Bitte Informationen über die 

Schulmappe meines Kindes an mich 

weiterleiten.*) 

Name des Kindes 

Klasse und Klassenlehrer(in) 

*) Bitte nur in Ausnahmefällen. Für den Vorstand ist der E-Mailversand der einfachste Weg. 


