
 

 

 

EIN HERZLICHES DANKESCHÖN 
 
Die Gemeinde hat dem Verein zu seinem 30. Geburtstag 50 exklusive, gefütterte und 
winddichte Warnschutz-Parkas geschenkt. Gerade noch pünktlich für diesem harten Winter, 
der wohl noch ein wenig anhalten wird, kamen die Jacken an, die auf unseren Wunsch mit 
dem Logo des Vereins bedruckt wurden. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUßWORT  
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 

Herzlichen Glückwunsch, 

eine Institution hat 

Geburtstag !  

Engagierte Eltern gründeten 

1976 den Schulförderverein und 

genau so engagierte 

Mitbürgerinnen und Mitbürger 

füllten ihn 30 Jahre lang mit 

Leben. Mit guten Ideen, 

großzügigen Spenden und vor 

allem mit großem persönlichem Einsatz schützen 

und unterstützen die Mitglieder des Schulförderver-

eins unsere Schulkinder.  

Sie sorgen für den Schutz unserer Schulkinder auf 

dem Schulweg. Sie wählen schon im Vorfeld sichere 

Verbindungswege aus, und gibt es die nicht, dann 

fordern Sie sie. Sie stehen täglich morgens und 

mittags, bei jedem Wetter, an neuralgischen Punk-

ten und lotsen die Kinder sicher über gefährliche 

Übergänge. Die Eltern können beruhigt sein, denn 

sie wissen, dass Sie ihre Kinder auf dem Schulweg 

nicht allein lassen.  

Sie unterstützen die Kirchheimer Schüler und 

Kirchheimer Schulen. Sie animieren mit der erleb-

nisLESEwelt, den Spaß am Lesen zu entdecken. Sie 

verschaffen allen Schülern kostenfreien Eintritt ins 

Deutsche Museum. Sie unterstützen finanziell die 

Schüler und die Schulen bei vielerlei musikalischen, 

sportlichen, pädagogischen, kulturellen Projekten.  

Sie sind für außeror-

dentliche Wünsche der 

Schulen offen.  

Sie leisten immens viel, um 

finanziell das  leisten zu 

können, was Sie 

unterstützen. Sie 

bereichern außerordentlich 

kreativ das Kulturangebot 

mit Konzerten, mit Goethe 

und Mozart.  

Sie laden zu rauschenden 

Partys ein.  

Und Sie vollbringen noch so viel mehr, doch reicht 

der Platz nicht aus, das alles zu nennen ! 

Sie sind unentbehrlich für unsere Schulwelt.  

Ich gratuliere dem Verein zu seinem Jubiläum sehr 

herzlich. Den vielen Helferinnen und Helfern, die 

über die Jahre hinweg den Verein tragen, allen vor-

an der Vorsitzenden Frau Susanne Paintner danke 

ich und spreche Ihnen im Namen unserer Gemeinde 

für Ihre herausragenden Leistungen zum Wohle un-

serer Kinder, Eltern, den Schulen, unserer Gesell-

schaft große Anerkennung aus.  

Für die Zukunft wünsche ich dem Verein mit seinem 

Vorstand und allen seinen Mitgliedern alles Gute 

Ihr 

 

 

 

 

 

Heinz Hilger Erster Bürgermeister 
 

AKTUELLE INFORMATIONEN FÜR UNSERE MITGLIEDER UND SCHULWEGHELFER 

SCHULFÖRDERVEREIN KIRCHHEIM-HEIMSTETTEN E.V. WACHOLDERWEG 8 
TEL 903 66 61 -  FAX 904 51 22 - MAIL INFO@SFV-KIRCHHEIM.DE WWW.SFV-KIRCHHEIM.DE  

 



 

Wenn Kinder kurz vor Weihnachten einen 

langen Wunschzettel ans Christkind schreiben, 

hoffen sie natürlich, dass alles Gewünschte 

auch unter dem Christbaum liegen wird. Doch 

nicht immer werden ihre Wünsche auch 

wirklich erfüllt. 

 

Unserem Lehrerkollegium erging es da anders: 

Alle Wünsche unseres „Weihnachtswunsch-

zettels“, den wir an Frau Paintner schicken 

durften, gingen in Erfüllung! Allerdings war 

nicht das Christkind für die Bearbeitung 

verantwortlich, sondern der Schulförderverein 

Kirchheim - Heimstetten. Wir erhielten ein 

großes Paket, gefüllt mit vielen Büchern 

(darunter die 50 Bücher der Süddeutschen 

Zeitung „Die junge Bibliothek www.sz-

neueprodukte.de/ jbib.html“),  

Hörbüchern und weitere 

literarische Materialien wie 

z. B. eine Märchen-

Projektmappe. 

 

Dafür danken wir dem 

Schulförderverein im 

Namen der Schüler und des 

Lehrerkollegiums der 

Grundschule an der Gruber 

Straße ganz herzlich! Der 

Inhalt unseres 

Wunschpakets 

vervollständigt nämlich unsere „Lese-Insel“. 

Was ist das? 

 

Die „Lese-Insel“: Lesen ist als wichtigste 

Kulturtechnik der Schlüssel zum Lernen und 

begleitet einen durch das ganze Leben. Die 

PISA -Studie hat gezeigt, dass es um die 

Lesekompetenz der deutschen Jugendlichen 

nicht zum Besten steht. Deshalb gehört Lesen 

zu den elementaren Aufgabenstellungen der 

Grundschule. Ein wichtiges Prinzip in der 

Leseförderung ist es, Lesemotivation zu 

schaffen, eine positive Lesehaltung zu 

entwickeln, Lesefreude zu erhalten und eine 

lebenslange Lesemotivation aufzubauen.  

Unsere Schule macht das Lesen zu einem 

wichtigen Anliegen. Mit dieser Aufgabe vor 

Augen haben wir uns in diesem Schuljahr den 

Aufbau einer „Lesewerkstatt“ vorgenommen. 

Lesen lernt man schließlich nur durch Lesen, 

und Literatur lernt man nur durch Literatur 

kennen. Ziel unseres Projektes ist eine 

Verbesserung der Lesekompetenz und mehr 

Spaß am Lesen. Wir wollen in einem 

umfunktionierten Klassenzimmer einen 

zentralen Ort schaffen, der durch seine 

Gestaltung zum Lesen verlockt und der ein 

vielfältiges Buchangebot - auch zur Ausleihe - 

bereithält. 

 

In der „Lese-Insel“ werden unsere 

Schülerinnen und Schüler in behaglicher 

Atmosphäre ein vielfältiges Bücherangebot 

kennen lernen und gleichzeitig mit Literatur 

spielerisch umgehen können. Es werden 

Lesespiele und Leserätsel angeboten. Auch die 

Verbindung der modernen Medien mit Lesen 

ist geplant: Das Internetprojekt „Antolin.de“, 

das zum Lesen von Büchern anregt und das 

schon seit einiger Zeit erfolgreich an unserer 

Schule läuft, wird in die „Lese-Insel“ integriert.  

 

Angela Hilger und Karl Segerer von der 

Grundschule an der Gruber Straße in 

Heimstetten. 

 

 

 

 
 
 
 
Am Schuljahresanfang hatten unsere Lehrer 

die Idee, in den 4. Klassen ein Leseprojekt zu 

starten. Da unsere kleine Klassenbibliothek 

schon etwas veraltet ist, hielten wir nach 

neuen Büchern Ausschau. Wir entdeckten in 

der  

 

Süddeutschen Zeitung 

„Die junge Bibliothek“. 
 

Oh Schreck! Wir sahen, dass die Anschaffung 

mit Geld verbunden war. Leider war unsere 

Kasse leer. 

Doch eines Tages kam Frau Schröder und 

teilte uns mit, dass der Schulförderverein die 

Kosten übernimmt. Die Freude war groß. End-

lich kann es losgehen. 

 

Für die großzügige Unterstützung bedanken 

sich die Lehrer und Schüler der  4. Klassen der      

GS II an der Martin-Luther-Straße. 

 

Wir werden Ihnen über den Verlauf unseres 

Projektes berichten. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Am Samstag den 4.2.2006 fand unsere grandiose 
Faschingsparty in der großen Turnhalle der 
Grund- und Hauptschule statt. 
 
Mittags kurz vor dem Aufbau der Party glaubten 
wir gar nicht mehr daran, dass sie überhaupt 
stattfinden würde, da weder die Spülmaschine 
(sie sollte bereits Freitags geliefert werden), noch 
die Tische da waren. Nach ein paar Telefonaten 
und viel Kopfzerbrechen konnten wir jedoch die 
Anfangsschwierigkeiten erfolgreich beseitigen.  
Danach lief es mit dem Aufbau dafür umso 
besser. In Windeseile waren vier Themenbereiche 
(Daktari, Bezaubernde Jeannie, Flipper und 
Bonanza) entsprechend dem Motto perfekt 
dekoriert. Die Bar verwandelte sich in den „Miss 
Kittys Longbranch Saloon“ und so konnte die 
Party pünktlich um 20:00 Uhr starten. Bis weit 
nach zwei Uhr morgens schaffte es DJ Armin 
Sperber wieder einmal den Partygästen kräftig 
einzuheizen. Um 22:00 Uhr trat als 
„Faschingseinlage“ eine Squaredancegruppe auf, 
die anschließend die Gäste zum Mitmachen 
animierte. 
 
Insgesamt war es eine tolle Faschingsparty, bei 
der wir runde 2000 Euro für unseren guten 
Zweck Kirchheimer Schulen eingenommen haben. 
 
Wir danken allen freiwilligen Helfern ganz 
herzlich, ohne die das alles nicht möglich 
gewesen wäre. Namentlich wollen wir diesmal nur 
Karola Sell nennen, die den ganzen Abend im 
abgelegenen Waschraum die Spülmaschine 
bediente und somit für immer sauberes Geschirr 
sorgte. 
 
Wir freuen uns bereits auf die nächste 

Party! 

 

Ein  herzliches Dankeschön gilt natürlich auch 
unseren kommerziellen Helfern, wie dem 
Bücherwurm, Buchladen, Reinigung Übler und 
Duggan Küchen. 

Heike Kraft 

Bilder unter www.sfv-kirchheim.de 
 

 



 

 

 

 

IN DER REIHE DER JUBILÄUMSVERANSTALTUNGEN 
2006 HABEN WIR UNS GANZ ETWAS BESONDERES 

EINFALLEN LASSEN. EIN FAMILIENKONZERT DES 
KAMMERORCHESTERS CONCIERTO AUS MÜNCHEN! 
ES SPIELT FÜR UNS PETER UND DER WOLF IM 

GYMNASIUM KIRCHHEIM. DAS MÜNCHNER 

PUZZLETHEATER WIRD HIERZU DIE PUPPEN TAN-
ZEN LASSEN. 
 
 
 
Peter und der Wolf 

Eine Geschichte 

von 

Serge Prokofiev  
Früh am Morgen 
öffnet Peter die 
Gartenpforte und 
tritt hinaus auf die 
grosse grüne 
Wiese. Auf einem 
hohen Baum sitzt 
ein kleiner Vogel, 
einer von Peters Freunden. „Ringsum ist alles so 
still“, zwitschert er vergnügt.  
Hinter Peter erscheint watschelnd eine Ente. Sie 
freut sich, dass er das Gartentor offengelassen hat, 
und beschliesst, im Tümpel auf der Wiese ein Bad 
zu nehmen. Der kleine Vogel sieht die Ente, fliegt 
zu ihr ins Gras, setzt sich neben sie und plustert 
sich auf: „Was bist du nur für ein Vogel, wenn du 
nicht fliegen kannst?“, sagt er. Worauf die Ente er-
widert: „Was bist du für ein Vogel, wenn du nicht 
schwimmen kannst!“, und lässt sich ins Wasser 
plumpsen. Sie streiten noch eine gute Weile. Dabei 
schwimmt die Ente in ihrem Tümpel, und der kleine 
Vogel hüpft am Rand entlang.  
Plötzlich fährt Peter auf. Er sieht, wie die Katze 
durchs Gras schleicht. Die Katze denkt: „Der Vogel 
streitet sich gerade herum, jetzt werde ich ihn pa-
cken!“ Und lautlos kommt sie auf ihren Samtpfoten 
näher... „Pass auf!“, ruft Peter, und im Nu ist der 
kleine Vogel auf den Baum geflattert. Die Ente, mit-
ten in ihrem Tümpel, schnattert zornig auf die Kat-
ze ein. Die Katze streicht um den Baum herum und 
überlegt: „Lohnt es sich, so hoch hinaufzuklettern? 
Bis ich oben angekommen bin, ist der Vogel schon 
fortgeflogen.“  
 
Da tritt der Grossvater aus dem Haus. Es ärgert 
ihn, dass Peter auf die Wiese gelaufen ist und die 
Gartenpforte offen gelassen hat. 
„Das ist gefährlich! Wenn nun der Wolf aus dem 
Wald kommt – was dann?“ Peter macht sich wenig 
aus den Worten des Grossvaters und erklärt, dass 
Jungen wie er keine Angst vor Wölfen haben. Doch 
der Grossvater nimmt Peter bei der Hand, macht 
das Gartentor fest zu und geht mit ihm ins Haus. 
 
Und siehe da – kaum ist Peter verschwunden, da 
kommt aus dem Wald ein riesengrosser Wolf. Die 
Katze klettert rasch auf den Baum. Die Ente fängt 
an zu krakeelen und stürzt Hals über Kopf aus dem 
Wasser. Aber wie schnell sie auch läuft, der Wolf ist 
schneller... Schon kommt er näher... noch näher... 
holt sie ein... packt sie... und schlingt sie hinunter. 
Peter war die ganze Zeit hinter dem verriegelten 
Gartentor gestanden und hatte ohne jede Angst al-

les mit angesehen. Jetzt rennt er ins Haus, holt ei-
nen starken Strick und steigt auf die hohe Garten-
mauer. Der Baum, den der Wolf umkreist, reicht 
mit einem Ast bis an diese Mauer. Peter packt den 
Ast und klettert geschickt in den Baum hinüber.  
 
Nun malt euch das Bild einmal aus: die Katze sitzt 
auf dem einen Ast, der kleine Vogel auf einem an-
deren – in gehöriger Entfernung von der Katze. Und 
der Wolf zieht seine Kreise um den Baum und starrt 
die beiden mit gierigen Augen an. „Flieg zu“, sagt 
Peter zu dem kleinen Vogel, „flieg hinunter und 
dem Wolf immer um die Nase herum, aber gib acht, 
dass er dich nicht schnappt!“  
Der kleine Vogel berührt mit seinen Flügeln fast 
schon die Schnauze des Wolfes, der nun wütend 
nach allen Seiten springt, um ihn zu fangen. Ach, 
wie der kleine Vogel den Wolf zur Verzweiflung 
treibt! Und wie gern würde der ihn packen, aber der 
Vogel ist flinker, und der Wolf hat das Nachsehen. 
 
Unterdessen hat Peter aus dem Strick eine Schlinge 
gemacht, lässt sie vorsichtig hinunter, wirft sie dem 
Wolf über den Schwanz und zieht sie zu. Der Wolf 
merkt, dass man ihn fangen will; er beginnt, wie 
ein Rasender herumzuspringen und versucht, sich 
loszureissen. Doch Peter hat das andere Ende des 
Strickes am Baum festgebunden, und so zieht der 
Wolf mit jedem Sprung die Schlinge um seinen 
Schwanz nur noch fester an. 
 
In diesem Augenblick kommen Jäger aus dem 
Wald. Sie sind der Spur des Wolfes gefolgt und feu-
ern nun mit ihren Flinten nach ihm. Aber Peter ruft 
vom Baum herunter: „Ihr braucht nicht zu schies-
sen! Denn der kleine Vogel und ich – wir haben den 
Wolf gefangen! Helft uns lieber, ihn in den Zoo zu 
bringen!“  
 
Und nun... stellt euch den Siegeszug vor! Ganz vorn 
geht Peter, hinter ihm kommen die Jäger mit dem 
riesengrossen Wolf, zum Schluss kommt der Gross-
vater mit der Katze. Der Grossvater schüttelt un-
gehalten den Kopf – „Nun gut, aber wenn Peter den 
Wolf nicht gefangen hätte – was dann?“ Über ihnen 
fliegt der kleine Vogel und zwitschert vergnügt: 
„Was sind wir doch für tolle Kerle – Peter und ich. 
Seht mal, wen wir gefangen haben!“  
Und wer ganz genau hinhört, der kann noch die En-
te im Bauch des Wolfes schnattern hören, denn der 
Wolf hat sie in seiner Gier lebendig verschlungen. 
 
http://www.concierto-muenchen.de/puw.htm 

Sonntag 07. Mai 
Matinee 11.00 Uhr 

anschl. Werkstattgesprä-
che mit den Musikern 

 
Eintritt 

Kinder 6 Euro 
Erwachsene 12 Euro 

Vorverkauf 
Bücherwurm und 

Buchladen 



 

DAS ERSTE MALBUCH FÜR DIE RECHTE UND 

DIE LINKE HAND 
 
„Manche meinen, lechts und rinks, kann man 
nicht velwechsern. werch ein illtum!“ – Mit 
dem Zitat von Ernst Jandls im Vorwort präsen-
tiert der Linkshänder e.V., gegründet von der 
Linkshänderin Agnes Maria Forsthofer, das 
erste Malbuch für Links- und für Rechtshän-
der, in dem lustige Geschichten von Willi 
Linkshand auf dem Planeten Linkopfotia zum 
Ausmalen und Lesen zu finden sind. Dazu gibt 
es viele Motive zum kunterbunt Ausmalen, die 

auf der linken 
Seite mit der 
linken Hand, 
auf der rechten 
Seite mit der 
rechten Hand 

ausgemalt 
werden 
können. 

Spielerisch 
kann man 

ausprobieren, 
mit welcher 

Hand man geschickter ist. Händigkeitstest in-
klusive. 
Das Malbuch wurde im Jahre 2005 mit freund-
licher Unterstützung der Aktion 5000 Mal Zu-
kunft – einer Initiative der Aktion Mensch, des 
ZDF und der Jugend- und Wohlfahrtsverbände 
– sowie der Druckerei Hallwich GmbH aus dem 
Schwäbischen und der PR-Agentur tamTAM 
communications aus München konzipiert und 
realisiert. 
Nun ist es im Verlag NeuerfreueN erschienen. 
Das Büchlein hat das Format 20 x 20 cm und 
einen Umfang von 52 Seiten. Der Erlös des 
Malbuchs (4,70 Euro pro Stück) kommt in vol-
lem Umfang dem Linkshänder e.V. zugute, der 
damit weitere Projekte zur Sensibilisierung der 
Gesellschaft für das Thema Händigkeit lanciert 
und junge Eltern, Erzieher(innen), Kinderärzte 
und Pädagogen über die Folgen von nicht er-
kannter Händigkeit und die Erhöhung von Le-
bensqualität infolge erkannter Händigkeit in-
formiert.  
 
Bestellt werden kann das Malbuch direkt beim 
Linkshänder e.V. über info@linkshaender-
ev.de oder per Fax unter 089-623.034.41. 
 
Quelle: Presseinfo von Linkshänder e.V. vom Januar 2006 

 

LADEN FÜR LINKSHÄNDER KINDER 
http://www.lafueliki.de 
 

MOBBING UNTER SCHÜLERN 
 
Mobbing gehört zum Schulalltag: fast 9 Pro-
zent aller Schüler leiden regelmäßig unter den 
Schikanen ihrer Mitschüler. Im Fachbeitrag 
(erschienen beim Bundesverband Deutscher 
Psychologen) "Mobbing unter Schülern und 
Schülerinnen: Wer ist in welcher Weise betei-
ligt?" wird beleuchtet, in welcher  Weise sich 
Schüler am Mobbingprozess beteiligen. Dabei 
werden fünf Rollen identifiziert: Täter, Assis-
tenten, Verstärker, Verteidiger und Außensei-
ter. 
 

http://www.bdp-verband.org/bdp/idp/2005-03/13.html 
 
Mobbing ist auch Thema der Sitzung des 
GEB am 15.02.06. Bitte sprechen sie ihren 
Elternsprecher bzw. Elternbeirat an. 
 

 

GROßE KOALITION FÜR EHRENAMT 
 
Wer die 191 Seiten des Koalitionsvertrages 
von CDU/CSU und SPD noch nicht gelesen hat, 
dem sei hier gesagt: "Wir" sind drin. Stiftun-
gen finden Beachtung. Wörtlich heißt es dort: 
"Wir wollen das Stiftungsrecht weiter entwi-
ckeln, um die Errichtung von Stiftungen zu er-
leichtern und zusätzliche Anreize für Zuwen-
dungen zu schaffen." Und an einer anderen 
Stelle: "Mit der Weiterentwicklung des Stif-
tungs- und Steuerrechts sollen Anreize ge-
schaffen werden, sich durch Stiftungen an der 
Förderung des Gemeinwohls zu beteiligen." 
Auch das Ehrenamt an sich möchte die neue 
Bundesregierung stärken.  
Das liest man doch gern, wenn man sich in 
diesem Bereich engagiert. Als Verband freuen 
wir uns, weil die oben zitierten Sätze unsere 
Forderungen an die Regierung aufgreifen. 
Lobbyarbeit ist ein hartes Geschäft, aber sie 
lohnt sich. Und wir werden uns natürlich wei-
terhin dafür einsetzen, dass den Worten Taten 
folgen.  

 
Quelle: 

Bundesverband 
deutscher 

Stiftungen, Nov. 
2005 

 
 
 
 
 

www.pro-ehrenamt.de/ 
 



 

 

 

 

 
 

ADVENTSKALENDERAKTION  
 

Der Schulförderverein hat sehr gerne an der 

Aktion „Adventskalender zum Spazieren gehen“ 

teilgenommen. Angela Bolle hat uns die heimeli-

gen Bilder mit Window Colors für die Fenster 

unseres Vereinslokals „Treff“ gemalt. Ein herzli-

ches Dankeschön dafür.  

 

Mit unserer Fensteröffnung am 10. 

Dezember, bei der gespendete Kar-

toffelsuppe und Glühwein gereicht 

wurden, konnten 90 Euro für die 

Intern 3 eingenommen werden.  

 

Wir bedanken uns bei allen Helfern, der Flöten-

gruppe von Frau Pia Stenhede, den Suppenkö-

chen, und natürlich unserem Weihnachtszauberer 

Josef Dirl, der die Kinder mit seinen Zauberstü-

cken in Staunen versetzte.  

 

Frau Dr. Beatrice Trost, die diese Aktion ins 

Leben gerufen hatte, hat signalisiert, dass sie 

den lebenden Adventskalender auch 2006 orga-

nisieren und begleiten möchte.  Auch wir werden 

diese Aktion selbstverständlich wieder unterstüt-

zen. 

Susanne Paintner 

BAUSTELLE ZUGSPITZSTRAßE 
 

Ab 01. März ist Baubeginn an der Zugspitzstraße 

west. Die Gemeindeverwaltung hat sich bereits 

im Vorfeld für einen sicheren Schulweg mit den 

Bauträgern auseinander gesetzt. Während der 

Bauphase wird deshalb der westliche Gehweg in 

Länge der Baustelle gesperrt. Bitte besprechen 

Sie mit Ihrem Kind einen sicheren Schulweg. 

 

20 JAHRE SCHULWEGHELFERIN 
 

Seit 20 Jahren steht Ingeborg Reibold bei Wind 

und Wetter an der Ampel um den Schulübergang 

für die Schüler abzusichern. Sie hat selbst lange 

schon kein Schulkind mehr, ist aber als Schul-

weghelfer eine Treue Seele und im Verein auch 

immer als Helfer und großzügige Spenderin 

aktiv. Wir bedanken uns recht herzlich bei ihr 

und wünschen ihr weiterhin viel Gesundheit. 

 

 

SCHULEINSCHREIBUNGEN 
 

03. April Grund- und Hauptschule ab 13.00 Uhr 

04. April Grundschule II  

06. April Grundschule III 

 

 

SCHULWEGPLAN 2006 
 

In Absprache mit allen Schulleitungen wird es 

keinen neuen Schulwegplan vom Landratsamt 

geben.  Das Landratsamt hatte keine Möglichkeit 

gesehen, den Plan für Kirchheim anzupassen. 

Deshalb haben wir wegen der hohen Druckkosten 

auf einen Schulwegplan verzichtet.  

 

Bei den Schuleinschreibungen in allen 3 Grund-

schulen haben die künftigen Erstklasseltern die 

Möglichkeit den bestmöglichen Schulweg mit uns 

anhand eines Ortsplanes, den uns die Gemeinde 

freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, zu 

besprechen. 

 

 

Schulweghelferessen 

am 19. Juli 2006 

Einladungen folgen 
 

 

VIELEN DANK IM VORAUS 
Für die vielen Veranstaltungen die anstehen, 

brauchen wir, wie immer Helfer. Wenn Sie uns  

dabei helfen möchten, melden Sie sich bitte oder 

schauen Sie einfach auf unseren Helferlisten im 

Internet nach und lassen sich eintragen. 

 

 

LERNEN LERNEN 
Vortrag zum Thema Lernen lernen in der GS I am  

14. März 2006 um 19.30 Uhr  

 

 

 

 

 

 
 

 
 


