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 Ihre Organisation 

Liebe Eltern, liebe Förderer unseres Schullebens, 

Die Sommerferien waren eine besondere Zeit: Unsere neuen Erstklässler warteten gespannt auf ihre Einschulung. Und die Kinder ver-

brachten hoffentlich tolle Sommerferien gemeinsam mit ihren Eltern, Verwandten und Freunden. Für uns Eltern war es vielleicht die 

freudig erwartete Pause vom „normalen Alltag“.  

Irgendwie wiederholen sich im Jahr unsere Aufgaben ja immer wieder, z.B. im Haushalt oder bei der Arbeit. Im Urlaub entkommen wir 

dieser Routine und  unternehmen Dinge, die sonst weniger Platz in unserem Leben finden. Manche Urlaubserlebnisse bleiben uns lange in 

Erinnerung.  

Auch die Schule lebt von Wiederholungen: Der Stundenplan ist  jede Woche gleich und 

regelmäßig gibt es Hausaufgaben. Aber dafür bringen  die Lehrerinnen und Lehrer für 

unsere Kinder jeden Tag ihre große „Trickkiste“ an Lehrmethoden mit in die Schule, 

damit es immer spannend und abwechslungsreich ist. Deshalb freuen sich unsere Kin-

der auf die Schule.  

Der Förderverein unterstützt die Schule, damit das Schulleben bunt und abwechslungs-

reich ist. Und der Förderverein, das sind Sie!  Auf den folgenden Seiten finden Sie viele 

tolle Beispiele dafür, wie die Eltern die Erziehung und Bildung an der Söllingschule 

unterstützen und unseren Kindern so manche besonderen Erlebnisse ermöglichen. 

Sie sind herzlich eingeladen, diese Arbeit durch ihre Hilfe und Spende zu unterstützen! 

Für das kommende Schuljahr wünscht Ihnen das gesamte Vorstandsteam eine ab-

wechslungsreiche Zeit und ihren Kindern ein  gutes Gelingen beim Schulstart! 

Ihre Vorstandsmitglieder des Fördervereins im Schuljahr 2019-2020 

Informationen für Eltern und Förderer der Söllingschule 

Liebe Eltern und Förderer unserer Schule! 

Das Schulleitungsteam der Söllingschule Kehl begrüßt Sie herzlich im neuen Schuljahr 2020/21. In die-

sem Moment halten Sie die erste Infozeitung unseres Fördervereins in Händen. Wir freuen uns sehr 

über diese Möglichkeit und bedanken uns beim aktiven Elternteam des Fördervereins der Sölling Grund-

schule. 

WANDELMUT – Dieses Wort ist uns in der letzten Woche begegnet. 

Für unser Team  ein erfrischendes, positives Wort – MUT und MUTIG sein - sich zu WANDLEN und VER-

WANDLEN. Diesen Mut uns zu wandeln und an neue Gegebenheiten anzupassen haben wir – in den 

letzten Monaten - alle gebraucht. Die Pandemie hat uns und Sie  vor neue Aufgaben und Herausforde-

rungen gestellt, die nicht immer einfach waren, uns an Grenzen geführt haben….wir haben MUT ge-

braucht diese Grenzen zu überwinden und neue Konzepte zu entwerfen, um Ecken zu denken, Durchhaltevermögen zu zeigen und vor 

allem GESUND ZU BLEIBEN. Wir sind sehr dankbar über unsere momentane Gesundheit und wünschen uns alle, dass dies so bleibt.  

Gemeinsam werden wir dies schaffen – da sind wir uns völlig sicher! 

Mit Ruhe, Humor und Gelassenheit und gegenseitiger Unterstützung wird uns dies gelingen! 

Ganz besonders wichtig ist der ZUSAMMENHALT zwischen uns Menschen und die gegenseitige Unter-

stützung. Die Söllingschule steht für ein gutes und offenes Miteinander – HERZENSBILDUNG ist seit 5 

Jahren unser Motto.  Die Zusammenarbeit zwischen Eltern, Kindern, Lehrkräften und Schulteam bildet 

die Grundlage für eine erfolgreiche Schulentwicklung. Der Förderverein und sein Engagement ist hierbei 

„DAS HERZSTÜCK“ unserer Schulgemeinschaft. Hier  arbeiten alle zusammen – Jeder kann sich einbrin-

gen und mitmachen!  

In jedem Schuljahr werden neue Eltern zur Unterstützung benötigt – Bitte helfen Sie mit, werden Sie 

Mitglied und unterstützen Sie wertvolle HERZENSARBEIT unserer Schule! 

Wir wünschen Ihnen  und Ihrem Kind einen guten Schulstart – Bleiben Sie gesund!   

Alexandra Busam—Vanessa Trittmacher—Theresa Karrasch—Kati Ajster 
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WIR BRAUCHEN SIE ! 

Das gesunde Frühstück findet an jedem 

ersten Donnerstag im Monat statt. Beim 

Verkauf der Speisen soll kein Gewinn 

erzielt werden, es werden nur die Kosten 

gedeckt. 

Hier werden die Eltern für alle Kinder der 

Schule aktiv ! 

Das bedeutet für alle Kinder ... 

- LECKER UND GESUND ESSEN ! 

- EINMAL ETWAS ANDERES PROBIEREN! 

- EIN BESONDERES EREIGNIS IM MONAT! 

… und für die Eltern: 

- EINFACH EINMAL HELFEN! 

- ANDERE ELTERN KENNENLERNEN! 

- DIE KINDER IN DER SCHULE ERLEBEN! 

Um das  gesunde Frühstück kümmert 

sich ein Team von Animateuren, die bei 

den etwa acht Terminen den Überblick 

haben.  Sie werden vom Vorstand des 

FÖV geschult und begleitet. Weitere  

Helfer bereiten die Speisen vor und 

verkaufen das Frühstück an unsere Kin-

der. 

Für die Durchführung gibt es strenge 

gesetzliche Hygienerichtlinien zu beach-

ten. Deshalb werden die Animateure und 

regelmäßige Helfer  für ihren Einsatz  

geschult. 

IHRE MITARBEIT wird gebraucht, damit 

das Schulfrühstück auch in diesem Jahr 

stattfinden kann!  

Geben Sie ihrem Kind das  ausgefüllte 

Formular mit oder schreiben Sie uns! 

Gemeinsam besprechen wir dann ihre 

Teilnahme! 

Email: foerderverein@soellingschule.de 

 

  

 

 

Die Lieblingspause unserer Kinder 

Einmal im Monat bereiten die Eltern für die 

Schulkinder das gesunde Frühstück vor. Und 

wie funktioniert die Vorbereitung? So bereiten 

unsere treuen Frühstückshelfer das Frühstück 

für ihre Kinder vor: 

Irgendwann am Mittwoch morgen: 

Am Vortag beginnt die Vorbereitung. Die Schul-

sekretärin Frau Bachmann kündigt über die 

Lautsprecher an, das am Donnerstag wieder 

Schulfrühstück ist: „Liebe Kinder, denkt daran, 

morgen etwas Kleingeld mitzubringen. Es gibt 

wieder unser Schulfrühstück!“ 

Donnerstag morgen, 7.00 Uhr: 

Unsere Frühstücksanimateurin fährt auf dem 

Weg zur Schule bei der Bäckerei Hornung und 

der Fleischerei vorbei und holt die Bestellungen 

ab. 

In der Schule angekommen legt sie die Arbeits-

platten und Werkzeuge für die Helferinnen und 

Helfer bereit und beginnt mit dem Aufschnei-

den der Brötchen. 

7.30 Uhr: 

Die erste „Schicht“ bringt ihre Kinder zur Schule 

und bleibt gleich da: Die Hände werden immer 

gründlich gewaschen, Schürze und Handschuhe 

angezogen und los geht’s: Zwei Helfer bestrei-

chen die Brötchen mit Butter.  

Zwei Helfer belegen die Brötchen. Es gibt 

Frischkäse,- Hartkäse– und Wurstbrötchen und 

–brot. 

Weitere Eltern kümmern sich um die Zuberei-

tung des Fruchtquark und schneiden Frucht– 

und Gemüsespieße. 

8.30 Uhr: 

Die zweite Schicht trifft ein.  Die Helfer/innen 

der ersten Schicht  dürfen  gehen oder helfen 

weiter mit. 

Die Verkaufstische werden flugs vorbereitet:. 

Die fleißigen Helfer holen die Tischdecken und 

Servietten aus dem Büro, dekorieren die Tische 

für den Verkauf und legen Wechselgeld bereit.   

9.00 Uhr: 

Die heisse Phase beginnt: Die Kinder werden 

klassenweise zum Verkaufstisch geführt. Die 

Kinder bezahlen und kontrollieren das Rück-

geld, bekommen kostenlos Wasser zu trinken 

oder kaufen sich einen Saft oder Früchtetee. 

Ein Helfer läuft mit der Wasserkaraffe durch die 

Halle und schenkt den Kindern nach. Kinder 

und Lehrer sitzen in der Halle, essen ihr Früh-

stück und unterhalten sich. 

9.45 Uhr: 

Der Verkaufsstand wird abgebaut, die Spülma-

schine gefüllt, es wird geputzt und aufgeräumt, 

damit das Personal der Caritas Schulkindbetreu-

ung wieder den gewohnten Arbeitsplatz vorfin-

det. 

10.30 Uhr: Bis zum nächsten Mal und vielen 

Dank an die fleißigen Eltern!   
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WISSENSWERTES 

Der Förderverein der Söllinschule-

wurde im Jahr 1999 gegründet. 

Seit der Gründung des Fördervereins  

hatte er über 400 Einzelpersonen als 

Mitglied. 

Zur Zeit gibt es ca. 85 Mitglieder. Zu 

den Mitgliedern zählen hauptsächlich 

die Eltern, Lehrer, ehemalige Schul-

besucher und freiwillige Helfer. Es 

gibt auch einige langjährige Mitglie-

der, die sich der Söllingschule beson-

ders verbunden fühlen. 

Zu den wichtigen finanziellen Förde-

rungen gehört die jährliche Fahrt zum 

Schlittschuhlaufen (540 Euro *) und 

die Leseförderung (860 Euro *).  

Neben den Beiträgen der Eltern 

spielen externe Unterstützer der 

Söllingschule ein wichtige Rolle. 

Lokale Unternehmen und Organisati-

onen helfen der Schule durch punk-

tuelle oder regelmäßige Sach– und-

Geldspenden. Diese werden über den 

Förderverein abgewickelt. 

 

 

(* gerundete Beträge aus dem Jahr 2019) 

U berraschung zum Nikolaustag 

Alle Kinder können am Anfang des Jahres 

gemeinsam zum alljährlichen Schlittschuh-

laufen fahren. 

Die Busfahrt und der Eintritt wird vom 

Förderverein mitfinanziert, sodass keine 

oder nur wenige Zusatzkosten für die 

Eltern entstehen und wirklich alle Kinder 

an dieser Veranstaltung teilnehmen kön-

nen.  

Die Schüler/innen und Lehrer/innen freu-

en sich immer wieder über diesen tollen 

Ausflug und die Abwechslung zum Schul-

alltag. Dies wäre ohne die Spenden der 

Fördermitglieder kaum möglich.  
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Schlittschuhlaufen 

Besondere Highlights im Schulleben sind 

nur mit der finanziellen Unterstützung des 

Fördervereins möglich. So wurde für ein 

großes Schulkonzert ein professioneller 

Liedermacher eingeladen. Die Lieder wur-

den über einen längeren Zeitraum mit den 

Kindern geübt. Anschließend durften die 

kleinen Künstler ihr Programm vor Eltern 

und Verwandten aufführen. 

Ein weiteres Beispiel ist die Trommelwoche, 

während der die Grundschüler über mehre-

re Tage ein Trommelkonzert einstudieren 

und bei einem großen Konzert aufführen. 

„Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere  
packt sie kräftig an und handelt.“ (Dante Alighieri) 

Aktionswochen 

In der Söllingschule wird regelmäßig mit viel Freude 

gesungen. Eine besonders feierliche Stimmung 

kommt in der Weihnachtszeit auf. 

In manchen Jahren gibt es dann eine Überraschung 

und die Eltern des Fördervereins dürfen den Niko-

laus spielen. 
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Für einen interessanten Unterricht  muß 

gelegentlich Material gekauft werden.  Seit 

Jahren stellt der Förderverein jeder Klasse 

einen festen Betrag zur Verfügung, um 

kleine Einkäufe für die Unterrichtsgestal-

tung zu finanzieren.  

Zur Leseförderung werden Bücher an-

geschafft, so zum Beispiel zum Fredericks-

tag. In der Adventszeit 2020 hat die Schule 

eine großen Adventskalender gebaut. Der 

Förderverein hat dazu Kinderbücher an-

geschafft und jeden Tag durfte eine Klasse 

ein “Türchen” öffnen. 

Bei der Schulanmeldung begrüßen sie unsere zukünfti-

gen Erstklässler am Schuleingang und zeigen gleich, 

wie bunt die Söllingschule ist. Viele Kinder schauen 

regelmäßig einmal vorbei. Das „Anklopfen“ ist aller-

dings streng verboten. Denn unsere Schulfische wer-

den davon gestresst und fühlen sich dann nicht wohl. 

Seit vielen Jahren kümmert sich Herr Häußler aus der 

Nachbarschaft der Söllingschule mit viel Engagement 

und ehrenamtlich um unsere „Schulfische“! Herr 

Häußler hat durch den Schulbesuch seiner Enkelkinder 

zu diesem Engagement gefunden. Seit dieser Zeit 

kümmert er sich mit viel Engagement um unsere 

„kleinen Mitbewohner“ , die Wasserpflanzen und die 

Dekoration und Pflege des Aquariums. 
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Neue Bu cher 

Unsere kleinen bunten Mitbewohner — aber bitte nicht anklopfen! 

„Ihr Beitrag von 10 Euro im Jahr sorgt dafür, das die Schule für alle Kinder noch bunter wird!“ 

Spenden für coronagemäßen Unterricht   

Schul-Cloud, Mundschutzmasken und Desin-

fektionsmittel  

Kehl (kb). Da aufgrund der Corona-Pandemie 

seit Anfang März kein Unterrichtmehr an den 

Schulen möglich war, hatte die Söllingschule 

über eine eingerichtete Schul-Cloud mit den 

Eltern und den Schülern kommuniziert. Bei-

der Schul-Cloud handelt es sich um eine da-

tenschutz konforme Cloud-Lösung, beider 

neben dem Chatähnlich wie bei WhatsApp 

auch ein persönlicher, klassen- und schulwei-

ter Kalender, ein Umfragemodul, mit dem 

auch kleinere Tests erstellt und bearbeitet 

werden können, und eine gesicherte Dateiab-

lage vorhanden ist, auf der die Lehrer den 

Schülern Unterrichtsmaterialien zur Verfü-

gung stellen können. Schüler erstellen und 

bearbeiten selbstständig Aufgaben, Aufnah-

men und Videos über das Handy, Tablet oder 

den PC, um sie dann an den Lehrer zurückzu-

schicken. In Zukunft ist auch eine Videochat-

Funktion geplant, um Unterricht gesichert 

über die Schul-Cloud laufen zu las-sen.  

Elterneinsatz  

Neben der 1000-Euro-Spende durch die S-

Stiftung der Sparkasse an den Förderverein 

der Söllingschule, die die Kosten für knapp 

zwei Jahre für die Schul-Cloud deckt, wurden 

von der Firma RMA Rheinau dank Schüler-

mutter Monja Hartke Mundschutzmasken zur 

Verfügung gestellt. Zusätzlich hat Elternver-

treter Uwe Hahn von der Firma Etol aus Ober-

kirch Desinfektionsmittel zum Einkaufspreis 

erhalten und den Betrag selbst gespendet.  

Artikel erschienen in der Kehler Zeitung am 

23. März 2019.  

Mit freundlicher Genehmigung von           

Katrin Bürk. 

Spenden fu r coronagema ßen Unterricht   


