
Förderverein der Grundschule 

St. Hedwig, Kitzingen       Astrid Glos  

         1. Vorsitzende  

         Keltenstraße 15 c 

         97318 Kitzingen  

         astridglos@web.de 

 

         Kitzingen, 16. Januar 2014 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern,  
 
wir wünschen Ihnen allen ein gesundes, erfolgreiches Neues Jahr 2014. 
 
Heute möchten wir Sie über Neuerungen informieren, die in diesem Jahr durch den 
Förderverein der St.-Hedwig-Grundschule eingeführt wurden. 
 
Bereits im letzten abgelaufenen Schuljahr konnten wir, auch durch die 
außerplanmäßige Zuwendung seitens des Sachaufwandsträgers der Schule, unsere 
Mittags- und Hausaufgabenbetreuung ausweiteten, neue Kurse anbieten und auch 
den Freispielbereich mit Spielen, Lernmaterialien und Büchern weiter ausstatten. 
Dabei haben wir viel Wert auf das gemeinsame Tun gelegt. Ein zusätzliches 
Sportangebot sowie der monatlich stattfindende Büchereibesuch runden das 
Gesamtpaket des Fördervereins ab.  Durch unsere gut geschulten und qualifizierten 
Mitarbeiterinnen gelingt es uns, zeitgemäß und innovativ, die uns anvertrauten 
Schülerinnen und Schüler zu betreuen und anzuleiten.  
Bitte schauen Sie sich auch die neugestaltete Informationswand im Eingangsbereich 
der Schule an.  
 
Gerade in der 4. Klasse ist es uns gelungen, dazu beizutragen, dass einigen 
Schülerinnen und Schülern ein guter Übertritt in weiterführende Schulen gelang. Dies 
ist auch in diesem Schuljahr wieder unser Ziel.  
 
Zurzeit setzen wir an beiden Schulstandorten insgesamt 8 Betreuungskräfte ein. Im 
ersten Halbjahr werden wir zusätzlich von einem jungen Mann unterstützt, der seinen 
Bundesfreiwilligendienst bei uns ableistet. So ist es uns möglich, auch einmal 
losgelöst von den Hausaufgaben, die eine oder andere zusätzliche Lerneinheit mit 
den Kindern zu machen. Allerdings werden auch wir manchmal von Krankheitsfällen 
geplagt und müssen uns dann auf das Wesentliche beschränken. Hierfür bitten wir 
um Ihr Verständnis. Sollte es hier zu Irritationen kommen, bitten wir Sie uns zu 
verständigen. 
 
In diesem Jahr haben wir auch wieder die besondere außerschulische 
Hausgabenbetreuung angeboten. Diese betrifft Kinder, die kaum Deutsch sprechen, 
meist unter dem Schuljahr an die Schule kommen und möglichst schnell am 
Unterrichtsgeschehen teilhaben sollen. Das bedeutet, es werden in einer  
Kleingruppe (max. 5 - 6 Schüler) mit ihnen die Hausaufgaben erledigt und 
anschließend möglichst viele deutsche Begriffe im Spiel vermittelt. Diese Betreuung 
findet auch täglich von Montag bis Freitag statt. Hier haben wir gerade noch einmal 
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einen Betreuerwechsel vorgenommen und hoffen, dass dieser den Kindern sehr 
zugute kommt.  
 
Ganz neu ist, dass wir der Schule pro Woche für 6 Schulstunden unsere Betreuerin 
Frau Kraus zur Verfügung stellen, um die dortigen Lehrkräfte während des 
Unterrichts zu unterstützen. Diese Hilfe wird seitens der Schulleitung sehr dankbar 
angenommen, denn dadurch wird z.B. ein Schwimmbadbesuch oder Sportunterricht 
entlastet oder es kann mit einigen Kindern intensiver gelesen oder …. werden. Die 
Möglichkeiten sind vielfältig. 
 
Wie Ihnen sicherlich bekannt ist, stehen wir auch am Buß-und Bettag immer 
ganztägig als Betreuer zur Verfügung – für alle Kinder der St. Hedwig-Schule und 
nicht nur für die Kinder, die die Mittags- und Hausaufgabenbetreuung besuchen. 
Ein besonderes Angebot ist auch unser Adventssamstag, an dem wir Ihre Kinder 
betreuen. Sie können sich dann in aller Ruhe den Heimlichkeiten um und zu 
Weihnachten widmen. Gerade den Kindern macht dieser Tag besonders viel Freude, 
können sie doch auch mal spielen und basteln, was manchmal aufgrund der 
Hausaufgaben einfach zu kurz kommt. Machen Sie davon also regen Gebrauch.  
Für diese Angebote ist keine Mitgliedschaft erforderlich.  
 
Auch sonst, wenn Sie Not am Mann haben, wir springen unkompliziert ein und sind 
bereits am gleichen Tag für Sie und vor allem für Ihr Kind da. Wir bieten Ihnen eine 
verlässliche Partnerschaft an. Nutzen Sie es.  
Natürlich freuen wir uns auch über jedes neue Mitglied im Förderverein, denn wir 
sind zwar Träger der Mittags- und Hausaufgabenbetreuung, aber wir unterstützen 
auch anderweitig die Schule, z.B. beim Schulfest, Klassenfahrten, usw. Gerade hier 
sind wir ein gern gesehener Partner.   
 
Wir möchten Sie nochmal darauf aufmerksam machen, dass wir auch sehr gerne 
eine Ferienbetreuung (Sommerferien 8.9.- 15.9.2014) anbieten, wenn Sie es 
benötigen. Da hier größere Vorbereitungen nötig sind und es mindestens 10 Kinder 
sein sollten, bitten wir Sie uns anzusprechen. Diese Bitte gilt aber auch 
grundsätzlich. Wenn Sie etwas auf dem Herzen haben, Probleme, Wünsche oder 
Anregungen haben, sprechen Sie uns an! Gerne suchen wir mit Ihnen gemeinsam 
nach Lösungen, ob zeitweise oder langfristig.  
 
Wir hoffen, Sie konnten einen Einblick in unsere ehrenamtliche Arbeit im 
Förderverein gewinnen. Wenn Sie mit uns zufrieden sind, erzählen Sie es weiter, 
wenn nicht, dann sagen Sie es bitte uns. 
  
Wenn Sie uns als neues Mitglied unterstützen, erleichtert es uns, unsere vielfältigen 
Angebote durchzuführen. Wir freuen uns auch über jede Spende – selbstverständlich 
auch  gegen Spendenquittung. Der Mitgliedsantrag sowie der Betreuungsvertrag sind 
auf der Homepage der Schule eingestellt und herunterladbar oder  Sie erhalten ihn 
auch  über das Sekretariat.  
 
Es grüßen Sie herzlichst,   
 
 
 
Ihre     Astrid Glos      Albert Schweiger 
          1. Vorsitzende     stv. Vorsitzender 


