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SCHULEINSCHREIBUNG IN DEN GRUNDSCHULEN 

UND SCHNUPPERNACHMITTAG AM GYMNASIUM 
 
Am 31.03. und 01.04. fanden in den 3 Grundschulen 
wieder die Schuleinschreibungen für das Schuljahr 
2014/15 statt. 
 
Wir konnten in den Grundschulen 12 neue Mitglieder 
und 7 neue Schulweghelfer gewinnen sowie am 
Gymnasium (Schnuppernachmittag) 2 neue Mitglied-
schaften gewinnen. 
 
Leider reichten die neuen Schulweghelfer nicht aus, 
und wir mussten  noch einen  Aufruf in den Schulen 
und über die Kirchheimer Mitteilungen starten, damit 
wir wieder alle 9 Übergänge in der Gemeinde sichern 
können.  
 
Vielen Dank an alle, die sich neu gemeldet haben 
bzw. an all diejenigen, die weitermachen. 

 
Die Einweisung für die neuen Schulweghelfer fin-
det am 15.09.2014, um 14.00 Uhr an der Kreuzung 
Heimstettner Straße/Florianstraße statt. 

 
Zu der Einweisung dürfen natürlich auch alle „alten“ 
Schulweghelfer kommen, um eventuelle Fragen zu 
klären. 
___________________________________________ 

 

SOMMERFEST DER SCHULWEGHELFER 
 
Am 27.05. feierten wir das Som-
merfest der Schulweghelfer in 
unserem Vereinslokal.  
 
Das Essen hatten wir auch in 
diesem Jahr von der Metzgerei 
Huber in Kirchheim. 
Vorspeise,  Salate und Nach-
speisen haben wir vom Schulför-
derverein organisiert. 

 

____________________________________ 
 
 

REALSCHULE 
 
Funkgeräte für Ersthelfer 
 
Mit Hilfe des Schulfördervereins wurden an der Real-
schule vier Handfunkgeräte an-
geschafft. Diese Geräte werden 
für die Schulsanitäter im Dienst 
benötigt, um schneller Hilfe leis-
ten zu können. Bevor wir die 
Geräte bekamen, musste die 
Sekretärin erst einmal über die  
Haussprechanlage die Durch-
sage: ,,Sanitäter der Woche bitte ins Sekretariat!'', be-
tätigen. Da entstand natürlich sofort Ablenkung in 
allen Klassen durch die Frage, was ist denn passiert? 
Jetzt, dank unserer neuen Supergeräte, entsteht Un-
ruhe höchstens in den Klassen der Ersthelfer. Diese 
können auch gleich zu-
rückmelden, wenn sie un-
abkömmlich sind, weil sie 
z.B. eine Schulaufgabe 
schreiben. Zudem  erfah-
ren die Sanitäter sofort, wo 
ihr Einsatzort ist, wo sie 
dann schneller Hilfe leisten 
können. 
Es handelt sich hier unter 
Umständen um wichtige 
Sekunden, die zum Bei-
spiel bei einem Herzstill-
stand zählen können.  
 
Daher bedanken sich alle Ersthelfer der St.-
Emmeram-Realschule Aschheim beim Schulförder-
verein für 50 € 

 
FOOD DIARIES – Essgeschichten  
ein Theaterstück zur Prävention an der Staat-
lichen Realschule Aschheim. 

 
Food Diaries erzäh-
len wahre 
schichten von 
Frauen, die mit 
dem Thema Diät, 

SCHULFÖRDERVEREIN KIRCHHEIM E.V. - CHIEMSEERING 11 – 85551 KIRCHHEIM 
TEL 089/90 52 90 74 -  FAX 089/90 52 90 73 - MAIL INFO@SFV-KIRCHHEIM.DE - WWW.SFV-KIRCHHEIM.DE  

 

 

mailto:info@sfv-kirchheim.de


Hunger und Essstörungen in ihrem Leben zu kämpfen 
hatten.  
Heidy de Blum und Elisabeth Grünebach schlüpfen in 
unterschiedliche Rollen und zeigen Szenen,  die sehr 
berühren - teilweise schockieren.  
Das Theaterstück, das mit nur wenigen Requisiten 
auskommt, spricht so direkt die Emotionen der Schü-
ler an. 
Betroffene fühlen sich bestätigt und sehen, dass sie 
nicht allein sind; Freunde und Gleichaltrige bekom-
men oft erstmals einen direkten Einblick in die 
Perspektive der Betroffenen und werden sensibilisiert. 
An unserer Schule 
durften am 21. Juli 
2014 alle 8. und 9. 
Klassen an dem Thea-
terstück in der Turn-
halle teilnehmen.  
Im Anschluss daran 
hatten die Schülerinnen und Schüler noch die Gele-
genheit, Heidy de Blum, die selbst über zehn Jahre 
betroffen war und bei der die Essstörung sehr lang 
unentdeckt blieb, Fragen zu stellen. Die Schauspiele-
rin ging dabei authentisch und schülernah auf die 
Fragen rund um das Thema Essstörungen ein, gab 

Tipps zum Umgang mit mög-
licherweise essgestörten Mit-
schülern und erwähnte weitere 
Möglichkeiten der Hilfe, wie z. 
B. verschiedene  Anlaufstellen 
im Raum München. 
Das Feedback unserer Schüler 
war bewegend. Hinsichtlich der 
Wirkung des Stücks auf sie be-
fragt, meinte eine Neuntklässle-
rin, sie würde es „unbedingt“ 
jährlich jeweils für die 8. Jahr-
gangsstufe anbieten. Manche 
Informationen hätten ihr das 
Verständnis für betroffene Mit-

schülerinnen sehr erleichtert … 
 
Wir danken dem Schulförderverein für seine großzü-
gige Unterstützung von 512 € ! 
Bettina Kainz und Sabine Rietmann 

 

Abschlussgeschenke an Mittlere-Reife-

Absolventen vom Elternbeirat 

Die Absolventen der Realschule 
haben vom Elternbeirat wieder 
Schlüsselanhänger mit dem 
Freestyler geschenkt bekommen, 
die wir mit 150 € bezuschusst 
haben. 

_______________________________________ 
 

 
 
 
 

GRUND- UND MITTELSCHULE 
 
Vielen Dank für die Unterstützung unseres Ge-
sundheitstages  
 
Sehr geehrte Frau Meinsen,  
sehr geehrte Frau Kraft,  
  
am 26.02.2014 konnten wir dank Ihrer Unterstützung 
einen sehr abwechslungsreichen Gesundheitstag für 
unsere Grund- und Mittelschüler anbieten. Ich füge 
einige Artikel von unserer Homepage ein, damit Sie 
eine Vorstellung davon bekommen, wofür Ihre Mittel 
eingesetzt wurden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auf unsere Homepage (www.gms-kirchheim.de) 
möchte ich Sie auch gerne verweisen dort finden Sie 
Berichte von den einzelnen Klassen. 
 
„Gesundheitstag 2014 – wieder ein Volltreffer!“ 

Für den diesjährigen Projekttag hatten sich die Lehr-
kräfte neben dem gemeinsam vorbereiteten gesunden 
Frühstück wieder einmal ganz individuell, ein vielfälti-
ges Programm für ihre Klassen einfallen lassen. Dabei 
war Bewegung in vielerlei Varianten angesagt. Wäh-
rend die Grundschüler mit „Sir Crazy Wolfi“ riesigen 
Spaß bei der Erprobung unterschiedlicher Move-
Styles hatten 
oder großes 
Bewegungs-
talent bei in 
„Skipping  
Hearts“, ei-
nem Pro-
gramm der dt. 
Herzstiftung, 
zeigten, konn-
ten andere 
mit Begeiste-
rung die erlernten Schwung- und Sprungelemente un-
ter Beweis stellen und die „Bewegungsprofis“ heizten 
in anderen Klassen richtig ein. 

Unsere „Kleinsten“ gestalteten Gemüsegesichter nach 
Giuseppe Arcimboldo, in der 5. Jgst. erarbeiteten und 
präsentierten die Kinder Plakate zu „healthy/unhealthy  
food and drinks“. Die älteren Schülerinnen und Schü-
ler beschäftigten sich mit den Gefahren des 
Rauchens, dem Film „Supersize me“ und mit Versu-
chen zum Nachweis von Zucker, Eiweiß und Stärke. 
Ebenso nahm man das Zusammenspiel von Skelett 
und Muskeln mit Hilfe von Bewegungsspielen unter 
die Lupe. Geschulte Fachleute führten in der 9. Jgst. 
Workshops zu „Ernährung“, „Essstörungen“ und „Risi-
koverhalten“ durch. 

http://www.gms-kirchheim.de/


 

Der Gesundheitstag mit Wolfis total verrück-
ter Sportstunde 

Am 26.02.2014 durften die Klassen 1a, 1/2, 2a und 4a 
der Grundschule im Rahmen des Gesundheitstages 
eine in der Tat „total verrückte Sportstunde“ mit Crazy 
Wolfi erleben. Begleitet von Rock’n Roll, Hip Hop, 
Soul, Breakdance-Musik und sogar karibischen Klän-
gen konnten die Mädchen und Jungen dabei zeigen, 
welche „Moves“ in ihnen stecken. 

Der anfängliche Fitness-Test prüfte die Kinder zu-
nächst auf ihre Ausdauer, Sprungkraft und 
Beweglichkeit, ehe sie beim Breakdance freudig den 
Hallenboden polierten. Auf den Spuren von Michael 
Jackson wandelten sie beim Einüben des „Moonwalk“ 
und spätestens beim „Macarena“ saß der 
Hüftschwung perfekt.  

Anschließend zeigten die von „Crazy Wolfi“ begeister-
ten Mädchen und Jungen auf der Flucht vor 
„wildgewordenen Schlümpfen“ wie schnell und flink 
sie sich vor den blauen Frisbees retten konnten, wel-
che von den Lehrerinnen auf sie abgefeuert wurden. 
Viel Zeit zum Verschnaufen gab es danach nicht. 
Schließlich standen unter Wolfis Anleitung noch Seil-
springen, Hula-Hoop, Tauziehen und sogar „Kung-Fu-
Tiger-Karate-Moves“ auf dem Programm. Und wer 
selbst dann noch nicht genug hatte, konnte beim 
„Gangnam-Macarena-Robot-Style“ auch noch das 
Letzte geben. 

Zum Schluss waren sich die neu ernannten „Cool Mo-
ve Mixer“ einig – sie hatten nicht nur durch viel 
Bewegung etwas Gutes für ihren Körper getan, son-
dern auch noch jede Menge Spaß dabei! 

Bleibt noch die Frage: Wann machen wir das wieder?! 

Wir bedanken uns im Namen der Schülerinnen und 
Schüler der Grund- und Mittelschule Kirchheim ganz 
herzlich für den Zuschuss des Schulfördervereins in 

Höhe von 450 €uro. 

 
 
Best-Practice-Day / Rückblick 
 
Am 22. Juli 2014 fand zum ersten Mal der Best-
Practice-Day an der Mittelschule Kirchheim statt. Ziel 
dieses Tages war es, dass die Schüler der Jahr-
gangsstufen 5 – 7 verschiedene Berufe in der Praxis 
kennen lernen können.  
Die teilnehmenden Firmen kamen aus den Gemein-
den Kirchheim, Aschheim und Feldkirchen. Auch 
einzelne Münchner Betriebe sowie die Dachdeckerin-

nung, die Innung für Elektro- 
und Informationstechnik und 
die Kfz-Innung haben uns 
bei diesem Vorhaben unter-
stützt.  
 
Die Schüler der 5. und 6. 
Klassen durchliefen in Klein-
gruppen sieben verschiede-
ne Berufe. Als Schilder- und 
Lichtreklamehersteller durf-
ten sie z. B. ein Auto bekle-

ben. Angeleitet wurden 
sie hierbei von Astrid 
und Philipp Wieczorek 
der Firma Plottergeist 
aus Kirchheim.  Als Er-
innerung erhielt die 
Schule eine Tafel mit 
allen Namen der teil-
nehmenden Schüler, 
die diese selbst entgittert und an der Tafel angebracht 
haben.   
 

 
Bei der Firma May Land-
schaftsbau aus Feldkir-
chen, vertreten durch 
Herrn Daniel Golibrzuch, 
haben sie sich beim Pflas-
tern und Gelände vermes-
sen versuchen dürfen.  

 
 
Frau Barthel von Elly´s 
Blumenladen aus 
Kirchheim brachte den 
Schülern den Beruf 
der Floristin/des Floris-
ten näher. Jeder Schü-
ler durfte sich ein 
selbst gemachtes 
Blumengesteck mit 
nach Hause nehmen.  
 

 
 
Die Firma Raumart aus Asch-
heim spendete eine Kommo-
de, die die Schüler im Laufe 
dieses Tages mit verschiede-
nen Techniken bemalen durf-
ten. Vielen Dank an Frau Wil-
fart. 
 
 
 
 

 
Der Küchenchef des 
Restaurants Monsalvy 
in Aschheim verwandel-
te die Schulküche in ein 
Kochstudio, in dem die 
Schüler nach einem 
Geschmackstest lecke-
re Gerichte kochen 
durften.  
 

 
Frau Benda und Herr 
Helm von Dynamo 
Fahrradservice aus 
München bauten in ei-
nem der Klassenzim-
mer eine kleine Fahr-
radwerkstatt auf und 
zeigten den Schülern 
anhand verschiedener 



Stationen, welche Aufgaben ein Zweiradmechaniker 
hat.  
 
Auch das Möbelhaus 
XXXLutz aus Aschheim 
unterstützte die Schule an 
diesem Tag. Unsere 
Schüler konnten ver-
schiedene Ausbildungs-
berufe wie den Kaufmann 
im Einzelhandel, Gestal-

ter für visuelles 
Marketing und auch 
Kaufmann für Bü-
romanagement in 
der Praxis kennen 
lernen. Highlight für 
die Schüler war der 
40-Tonnen Sattel-
zug, den die Firma 
für diesen Tag mit-
gebracht hat.       

 
Die Schüler der 7. Klassen und der Übergangsklasse 
nahmen an den Angeboten der Innungen teil. Bei den 
Dachdeckern, vertreten durch die Dachdeckermeiste-
rin Frau Katja Ramsauer und Frau Dagmar Dürr, 
erhielten die Schüler einen Einblick in den Beruf und 
durften aus Schiefertafeln ein Herz klopfen.  
 

Herr Resch von der 
Kfz-Innung brachte 
kleine Bastelsets 
mit, aus denen die 
Schüler einen Mo-
tor bauen konnten. 
Praktisch wurde 
dies durch Tests 
am Fahrzeug un-
termauert.  

 
 
Die Innung für Elektro- 
und Informationstechnik 
führte die Schüler an 
verschiedenen Statio-
nen in die möglichen 
Berufe des Elektro-
handwerks ein.  
 
Die Schüler arbeiteten mit großem Eifer und Interesse 
bei den verschiedenen Stationen mit. Alle hatten 
sichtlich Spaß am Ausprobieren und Mitarbeiten. Der 
Auftakt des neuen Berufsorientierungskonzeptes der 
Schule war demnach ein voller Erfolg!  
Wir möchten uns bei allen teilnehmenden Betrieben 

und Innungen für die Unterstützung und das tolle 
Angebot sowie beim Schulförderverein für 550 € 
recht herzlich bedanken.  
 
Außerdem unterstützten wir das Projekt 
Giraffensprache (Gewaltfreie Kommunikation)  
mit 360 € 
und eine  
Autorenlesung mit 220 € 

_______________________________________ 

GYMNASIUM 
 
Der Schulförderverein unterstützt auch in diesem Jahr 
die Kopfrechenwettbewerbe. 
 
Am 17.07.2014 
kämpften wieder 
die Kopfrechen-
könige der 5. 
Klassen und 
erstmalig auch 
der 6. Klassen 
des Gymnasiums 
Kirchheim gegen-
einander.  
Da in diesem Jahr erstmals die Schüler einen Teil des 
Abiturs ohne Taschenrechner lösen mussten, soll 
durch die Erweiterung des in der 5. Jahrgangsstufe 
bereits traditionellen Wettbewerbs auf die 6. Jahr-
gangsstufe die Wichtigkeit des Rechnens im Kopf 
betont werden. 
Wie jedes Jahr lösten die besten Kopfrechner und 
Kopfrechnerinnen ihrer Klasse auf der Bühne der Aula 
schwierige Mathematikaufgaben ohne Hilfsmittel. Vor 
ihren 180 Mitschülern lieferten sich Frederik Jurina, 
Flavio Principato, Dennis Ney, Michael Seider, Levin 
Hausladen und Robin Kuban für die 5. Klassen und 
Tobias Konitz, Patrick Lardschneider, Tobias Berleb, 
Fabian Siegel, Jasmin Asbeck und Daniel Thiel für die 

6. Klassen ein Kopf 
an-Kopf-Rennen. 
Selbst bei der 
schwierigen Kö-
nigsaufgabe am 
Schluss des Wett-
bewerbes hatten die 
Kopfrechenkünstler 

keine Probleme. 
Das Publikum rech-

nete eifrig mit und bejubelte die richtigen Antworten.  
Alle Teilnehmer erhielten für ihren Mut eine Urkunde 
und wurden mit einem tollen Preis vom Schulförder-
verein belohnt. Es gab Bücher mit Rechentricks, 
interessante Spiele zum Knobeln und auch ein paar 
verblüffende physikalische Tricks zu gewinnen.  

 
Ebenso fand die-
ses Jahr wieder 
ein Gyki Sport- 
Cup der 5. und 6. 
Klassen des 
Gymnasiums 
statt. Hier haben 
wir die Paten-
schaft für die 
Jahrgangsstufe 5 
übernommen und 
350 € Geldpreis gesamt gestiftet (1. Preis 200 €, 2. 
Preis 100 € und 3. Preis 50 €). 

_______________________________________ 

 
MARTIN-LUTHER-SCHULE 

 
Weil der Bücherwurm so gefräßig ist, haben wir 
nochmal Bücher im Wert von 500 € finanziert. 



SILVA-GRUNDSCHULE 

 
Eine Oper zum Mitmachen 

 
Kinder und Oper, ein schwieriges Thema für Grund-
schüler? Nicht, wenn die Oper in die Schule kommt 
und zum Mitmachen einlädt! Ein Ensemble der Jun-
gen Oper J.O. war am 22. Juli 2014 in der Silva-
Grundschule mit einer Aufführung von Engelbert 
Humperdincks Oper „Hänsel und Gretel“ zu Gast.  
Was  zu einer Oper alles gehört, nämlich Orchester, 
Sänger, Bühnenbilder und Requisiten, hatten die Kin-
der schon während einer Projektwoche zuvor gelernt. 
Auch das Märchen war ihnen natürlich bestens be-
kannt. So waren alle 210 Kinder gründlich vorbereitet 
und warteten gespannt auf die echten Opernsänger. 
Diesen gelang es bestens, bei den Schülerinnen und 
Schülern die Lust auf klassische Musik zu wecken, 
wurden sie doch von Anfang an in die Aufführung mit 
eingebunden und zum Mitmachen angeregt.  
 

 
 
 
Ein Junge sorgte als Sandmännchen für sanften 
Schlaf und schöne Träume, viele Kinder beschützten 
als Waldengel den Schlaf von Hänsel und Gretel und 
ein Mädchen weckte die beiden am Morgen als Tau-
männchen mit goldenen Sonnenstrahlen wieder auf. 
Die Lehrerin Ines Lauerbach übernahm die Rolle der 
Mutter, die ihre beiden Kinder zum Beeren sammeln 
in den Wald schickte. Alle übrigen Zuschauer wurden 
ebenfalls Teil der Aufführung, als sie begeistert bei 
den bekannten Liedern „Ein Männlein steht im Walde“ 
und „Brüderchen, komm tanz mit mir!“ mitsangen und 
mittanzten. Mit großer Freude halfen sie auch am 
Schluss mit, die böse Knusperhexe in den Ofen zu 
schubsen. 
 
 
Anhaltender Applaus und laute Zugabe-Rufe zeigten, 
wie begeistert die Kinder waren. Doch dass es bei der 
Oper keine Zugabe gibt, schmälerte nicht ihre Freude 
an der gelungenen Aufführung, mit der ihnen die gro-
ße Welt der klassischen Musik schmackhaft gemacht 
wurde. „Das war voll cool!“, war die einhellige Mei-
nung.  
Der Schulförderverein unterstützte dieses besondere 
Erlebnis für die Silva-Grundschule mit einer großzügi-
gen Spende von 1000 €, wofür sich die Kinder, 
Lehrerinnen und Eltern ganz herzlich bedanken. 
Angela Hilger, Rektorin 
 
 

Niederlande und Costa Rica sind Fußball-
weltmeister 2014! 
 
„Stimmt doch gar nicht!“ werden jetzt alle sagen. 
„Stimmt doch!“ ist jedoch die klare Antwort der Silva-
Grundschulkinder. Denn sie haben ihre Mini-Fußball-
WM erst nach der WM in Brasilien entschieden. Stell-
vertretend für die letzten 9 Teilnehmer der WM in 
Brasilien traten neun Mannschaften von der 1. bis zur 
4. Klasse an, um sich den WM-Titel zu sichern. Dabei 
spielten die „Kleinen“ (1./2. Klassen) und die „Großen“ 
(3./4. Klassen) ihr jeweils eigenes Turnier auf der 
Pausenwiese aus. 
 
Jede Mannschaft wurde dabei kräftig von Mitschülern 
und Eltern angefeuert. Trotz großer Hitze lieferten sich 
die Spieler sehr faire Spiele mit spannenden Ergeb-
nissen: Bei den „Kleinen“ war Niederlande (2b) klarer 
Sieger. Das Finalspiel der „Großen“ konnte Costa Ri-
ca (4a) erst im Elfmeterschießen ganz knapp für sich  
entscheiden. 
Am Ende freuten sich die Klassen über ihren Pokal 
und alle Kinder, auch die Zuschauer, über kleine Ge-
schenke in Form von Fußballflummis und -blöcken, 
Stiften, Schweißbändern usw., welche der Schulför-
derverein Kirchheim mit 54 € gesponsert hatte. Dafür 
sagen wir alle ganz herzlich DANKE! 

 
Foto: Siegerehrung 

_______________________________________ 
 

DORFFEST 2014 
 
Dorffest 11.-13. Juli 
Wieder einmal ist ein tolles Dorffest vorübergegangen. 
Entgegen aller Schlechtwetterprognosen hatten wir 
richtig Glück mit dem Wetter und konnten somit zahl-
reiche, hungrige und durstige Gäste bewirten. Diesen 
Erfolg haben wir vornehmlich der Familie Duggan zu 
verdanken, die uns wieder eine komplette Küche samt 
Aufbauteam zur Verfügung 
gestellt und uns sowohl bei 
der Planung, Vorbereitung 
und beim Verkauf immer 
unterstützt hat. Vielen herz-
lichen Dank! 
 

Ebenso danken wir der 
Zauberbar für die Organi-
sation der Getränke und 
des Kühlanhängers und 
dem Hospizverein dafür, 
dass unsere Gäste an ih-
ren Tischen immer ein 



Plätzchen gefunden haben. 
Unsere erfolgreiche Teilnahme am Dorffest ist aber 
natürlich nur möglich, weil uns viele liebe Mitglieder 
und Schulweghelfer beim Auf- und Abbau, beim Ver-
kauf und beim Backen geholfen haben. Erstmals gab 
es nachmittags hausgemachten Apfelstrudel, der rich-
tig gut ankam. 
Zuletzt ein großes Dankeschön an alle Besucher! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_______________________________________ 
 
TERMINE IM ÜBERBLICK ZUM VORMERKEN 

 
Abbuchung der Mitgliedsbeiträge für  
Schuljahr 2013/14 :         MI 10. September 2014 
 
Schulweghelfer-Einweisung: MO 15. September 2014 
 
Mitgliederversammlung:       DO 16. Oktober 2014 

_______________________________________ 

 
UNSERE VERTEILER 
 

Ingeborg Reibold  Floriansiedlung 
A.-Sybille Boge-Niestroj Römersiedlung 
Iris Dauelsberg  Herzogsiedlung 
Andrea Fink   Blaulandsiedlung  
Anja Hirsch   Brunnen 
Loni Ottmann   Blumensiedlung 
Ute Westergerling  Hausen 
Regina Brücklmeier  westl. Heimstetten 
Heike Kraft   Sportpark 
Sabine Stumpp  Dorf 
Christine Brückner  Oberlandsiedlung 
Karola Sell   Vogelsiedlung 
Regine Bartelt   Lindenviertel 
 
 
Ein herzliches Dankeschön an unsere Verteiler! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der nächste Schulförderer erscheint im 
Januar/Februar 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HERAUSGEBER    

 PETRA MEINSEN UND HEIKE KRAFT 
 

BANKDATEN VR-BANK MÜNCHEN LAND EG 

KONTO 340 12 19 BLZ 701 664 86 
 

JAHRES-MITGLIEDSBEITRAG 20 € 
MITGLIEDERZAHL: 281 
SCHULWEGHELFER: 67 

 

ANSCHRIFT 
 

 
 
 
 
 
 
DIESES FELD BLEIBT LEER, BEI ERHALT PER MAIL 
 
 


