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1. Ausgabe - Winter 2017 

Der Handwerkermarkt war wieder ein voller Erfolg 

Nun schon zum zweiten Mal 

hatte in der Weihnachtszeit der 

Handwerkermarkt seine Pforten 

geöffnet. Wieder haben Kinder, 

Eltern, Großeltern und Freunde 

viel Interessantes, Nützliches und 

Sehenswertes angefertigt, was 

auf dem Markt angeboten 

werden konnte. Spiel und Spaß 

gab es auf allen Etagen. Da war 

für jeden etwas dabei. Ein großer 

Dank gebührt all jenen, welche 

sich in die Vorbereitung und 

Betreuung des Handwerker-

marktes eingebracht haben. 

Durch ehrenamtliches Engage-

ment klingelte, im wahrsten 

Sinne des Wortes, unsere 

Vereinskasse. Um 850,40 € 

schwerer war unsere Kasse nach 

diesem Tag. Geld, an dem wir 

richtig schwer getragen haben, 

als wir es zur Bank gebracht 

haben. Geld welches wir an 

Schule und Hort gerne wieder 

zurückgeben und nicht zuletzt 

auch für die Ausstattung des 

Kreativraumes einsetzen werden. 

 

____________________________________________________________ 

Beiträge und Spende - So wurden sie verwendet 

Unser Verein hat auch im vergangenen Jahr solide gewirtschaftet: 

Beiträge der 31 Vereinsmitglieder:      863,00 € 

Geldspenden:       1019,00 € 

Sachspenden im Wert von:     2732,40 € 

Gesamtkassenbestand:     4683,53 € 
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Wie haben wir mit diesem Geld die Schule unterstützt? 200 € erhielt der 

Filmclub für seine Tätigkeit. Für 823,20 € haben wir Schultrikots für 

unsere Fußballer gekauft. Kleinere Summen sind in den Internetauftritt 

der Schule und zahlreiche Sachpreise für Wettbewerbe an der Schule 

verwendet worden. So haben wir auch den ständig wachsenden Bedarf 

an Kühlkompressen für die kleinen Wehwehchen aufgestockt. 1500 € 

sind bereits heute schon fest für die Ausstattung unseres 

Kreativitätsraumes vorgesehen. Somit verbleiben derzeit fast 3200 € für 

die laufende Vereinsarbeit. 

___________________________________________________________ 

Hilfe die Ankommt

Als die Klasse 2c im letzten Sommer in ihren 

neuen Klassenraum umzog, nutzten die Eltern 

der Klasse die Gelegenheit und verpassten 

dem Raum eine Frischzellenkur. Die Wände 

strahlen jetzt in einem frischen Orange. Unser 

Dank geht an die  Familie Schönberg und die 

Malerfirma Haase, welche Material und Zeit im 

Wert von 670 € investierten. Die Familie Weise 

hat der Schule eine Sachspende in Form von 

Sportgeräten, wie Bälle, Springseile und Hula-

Hoop-Reifen  in einem Wert von 264 € 

übergeben.  Wir meinen, das ist Spitze und bedanken uns im Namen 

aller Schüler recht herzlich bei den Spendern.

__________________________________________________________ 

Wer kann helfen? 

Wie fast alle Schulen, so ist auch unsere Schule im Internet mit einer 

eigenen Seite unter http://www.pfortener-schule.de zu finden. Mit 

unserem Internetauftritt sind wir allerdings noch nicht so richtig zufrieden. 

Es fehlt vor allem an Zeit, die Seite immer auf den aktuellsten Stand zu 

bringen. Wenn es auch nicht viel Zeit in Anspruch nimmt, so muss sich 

doch regelmäßig jemand darum kümmern. Vor allem Bilder sind 

hochzuladen und kurze Texte zu veröffentlichen. Wenn Sie Zeit, Lust 

und Interesse haben, melden Sie sich bitte in der Schule (Telefon 0365-

35030). 


