
Willkommen an der Athene-Grundschule 
Wir freuen uns, dieses Schuljahre besonders viele neue Mitglieder im 
Förderverein begrüßen zu können!

Das neue Schuljahr  ist nun auch schon drei Monate alt, und in normalen Zeiten 
würden wir nun zusammen mit der Schulleitung      und dem Kollegium den 
Adventsbasar der Schule planen, der uns traditionell Anfang Dezember mit 
stimmungsvollen , musikalischen Darbietungen, Grillwürstchen, Glühwein und den 
schönen Basteleien der Kinder in Weihnachtsstimmung bringt. In diesem 
ungewöhnlichen Schuljahr kann der Förderverein nur selten sichtbar aktiv sein, und 
wir alle hoffen, dass die Kinder möglichst lang weiterhin  wöchentlich zur Schule 
gehen können. Nichtsdestotrotz gibt es einiges zu berichten und zu planen. 
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Bühnenbau 
Alle Kinder können 
jetzt draußen auf 
der neuen 
Schulbühne Platz 
nehmen S. 2 

Einschulung 
Ein herzliches 
Willkommen allen 
neuen 
Schüler*innen der 
Athene- 
Grundschule  S. 2 

Tag der Offenen 
Tür 
Die Schule hat am 
26. September 
interessierten Eltern 
die Schule geöffnet 
S. 2

VIELE NEUE MITGLIEDER 
Vielleicht lag es daran, dass dieses Jahr immer nur kleine Gruppen an neuen 
Erstklässler*innen und ihren Familien über den Schulhof gehen durften, dass 
unser Stand besonderes Interesse fand und wir 38 neue Mitglieder begrüßen. 
Damit sind aktuell 189 aktive Mitglieder im Verein. Toll! 



Einschulung 
Die Athene-Grundschule hat alle 
Erstklässler*innen gebührend begrüßt 

Am 15. August wurde an der Athene trotz Corona 
eine fröhliche Einschulung mit abwechslungsreichen 
Aufführungen der Viertklässler*innen gefeiert. Sie 
fand dieses Jahr auf dem Schulhof statt und war 
damit eine ideale Gelegenheit, unsere neue 
Freiluftbühne offiziell einzuweihen. Die Planung 

dieser Bühne war ein großes Projekt, das der 
Förderverein zusammen mit der Schulleitung im 
letzten Schuljahr umgesetzt hat. Finanziert wurde 
die Bühne u.a. mit den Einnahmen des 
Sommerfestes/FunRuns des Jahres 2019. 

 Der Förderverein war auch dabei – wir haben am 
(natürlich coronagerecht gestalteten) Infostand neue 
Mitglieder gewonnen und unsere beliebten Athene-T-
Shirts und -Hoodies verkauft.  

„Unsere SchülerInnen 
bauen eine Bühne“ 

Während der Sommerferien war es – nach einer 
coronabedingten Verzögerung – endlich soweit: 
Die Firma Bauereignis hat unter Mithilfe der 
Kinder, die während der Sommerferien das 
Kinderhaus Athene besucht haben, unsere neue 
feste Bühne samt Sitzelementen für den 
Schulhof gebaut. Sie ist aber nicht nur eine 
Bühne für unsere Feste, sondern auch eine 
Sitzgelegenheit für die Pausen, außerdem ein 
Ort zum Spielen und Klettern. Sie ist von den 
Schüler*innen begeistert angenommen worden 
und ist eine echte Aufwertung des Schulhofs. 
Abgerundet werden soll sie noch durch ein 
Sonnensegel, das wir als Projekt für die nahe 
Zukunft vornehmen. 
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TAG DER OFFENEN TÜR 
Der nächste Termin, an dem wir präsent waren, war der Tag der 
Offenen Tür, der am 26. September sta8and. Aufgrund von Corona 
wurde dieser Tag in Klein-Gruppen organisiert, die nach vormaliger 
Anmeldung exklusiv herumgeführt wurden. 
Am Ende des Rundgangs konnten Interessierte der Schulleitung und 
dem Förderverein Löcher in den Bauch fragen. Wir haben dabei vielen 
interessierten Eltern Fragen über das Leben an der Schule beantwortet, 
insbesondere auch über den SESB-Zweig. Alle Beteiligten haben diesen 
Tag als sehr posiPv wahrgenommen. 



Wir brauchen euch 
Eure Ideen sind gefragt 
Corona macht alles anders. Unter normalen Bedingungen 
würden wir nun nicht nur den Adventsbasar vorbereiten, 
sondern auch schon den FunRun für das Sommerhalbjahr 
planen. Die Feste der Athene sind die 
Haupteinnahmequelle, um finanzielle Mittel zur 
Umsetzung von Projekten an der Schule zu generieren. 
Diese Einnahmen entfallen nun komplett. Damit fehlen 
die Mittel für geplante Projekte, wie zum Beispiel das 
Sonnensegel für die Außenbühne. Eine weitere Idee ist die 
Aufwertung der Sitznischen in den Schulfluren, in denen 
die Kinder während des Unterrichts auch mal in Gruppen 
arbeiten können. Hier wären ansprechende fantasievolle 
Sitzplätze denkbar, damit diese Nischen gut nutzbar 
werden. 

Unsere Frage: Habt Ihr weitere Ideen zur Verschönerung 
der Schule für die Kinder und zur Bereicherung des 
Lernens und Spielens unserer Kinder. Wir freuen uns sehr, 
von Euch zu hören um zu erfahren, was aus Eurer und aus 
Sicht Eurer Kinder wünschenswert wäre.  

verein@athene-grundschule.de 

Aber nicht nur für Projektideen wären wir dankbar, 
sondern auch für Ideen, wie sich die Einnahmenslücke 
aufgrund der ausgefallenen Feste auffüllen könnte.  

Wir wünschen Euch nun, dass Ihr gut und 
gesund durch den Herbst und den Winter 
kommt! 

Euer Förderverein 

„Unsere Schüler 
tragen alle eine 
Athene-Maske“ 

Für alle Schüler*innen haben wir Alltagsmasken 
mit einem kleinen Athene-Logo bestellt, die bald 
in der Schule verteilt werden. Die Lehrkräfte 
werden die Masken mit den Kindern im Unterricht 
bemalen, so dass jedes Kind eine eigene, 
originelle Maske erhält. So hoffen wir, das Tragen 
der Masken ein bisschen zu versüßen. Anstatt sie 
zu verkaufen, bitten wir für die Masken um eine 
Spende zum Selbstkostenpreis von 5 Euro auf das 
Konto unseres Vereins. 

FREUNDE UND FÖRDERER DER ATHENE-GRUNDSCHULE E. V. 

IBAN: DE55 8306 5408 0004 1852 85  
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ADVENTSBASAR 
Leider kann das Weihnachtsfest 
nicht wie immer stattfinden. 
Eine Gruppe aus Lehrer*innen 
und Eltern bemüht sich um eine 
schöne Alternative für alle 
Schüler*innen.

JAHRBUCH 
Auch für das Jahr 2019/20 wird 
in diesem Schuljahr ein 
Jahrbuch erscheinen. 

DIGITALBUDGET 
Der Förderverein wird die 
Schule in der kommenden Zeit 
mit Kompetenz und finanziellen 
Mitteln im Bereich Digitaler 
Unterricht unterstützen.




