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Liebe Schüler*innen,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Unterstützer*innen des Fördervereins
Bouché-Schule,
das Schuljahr ist weit fortgeschritten und wir
wollen uns mit unserem unregelmäßig erscheinenden Newsletter mal wieder melden, um
euch einen Einblick in unsere Arbeit der letzten
Monate zu geben.
Viel Spaß beim Lesen!

auf die Straße gemalt und auf einer Karte besondere Gefahrenstellen eingezeichnet werden.
Zahlreiche Kinder und Eltern nahmen an der
Aktion teil und zeigten so ihren Unmut über die
derzeitige Situation.

Neues Schuljahr

Jacke, Pulli und Co

Nach einer pandemiebedingten Pause im letzten Jahr, begrüßte der Förderverein die neuen
ersten Klassen und deren Eltern mit Brezeln
und Getränken zur Einschulungsfeier. Dabei
bot sich auch die Gelegenheit unsere Arbeit
kurz vorzustellen. Der Hunger war dann doch
(vor Aufregung?) nicht so groß, wie von uns erwartet, so dass im Anschluss die rund 80 übrig
gebliebenen Brezeln an die modulare Unterkunft für Geflüchtete in der Kiefholzstraße gespendet wurden.

Wer kennt das nicht? Das Kind kommt nach
Hause und es fehlt die Jacke, die es am Morgen
noch anhatte. Manches taucht wieder auf, vieles bleibt ganz zurück oder gerät in Vergessenheit. Zeugen dessen sind die rasant wachsenden Klamottenberge an den Fundstellen der
Schule. Daher organisiert der Förderverein regelmäßig Aufräumaktionen vor den großen Ferien und spendet, bzw. entsorgt nicht abgeholte Klamotten nach längerer Aufbewahrungszeit.

Um den Eltern der zukünftigen ersten Klassen
beim Zurechtfinden im Schulgebäude behilflich
zu sein und unsere Arbeit vorzustellen, war der
Förderverein auch beim Tag der kleinen Einblicke am 23. September mit einem Stand vertreten.

Eltern einer dritten Klasse engagierten sich in
diesem Jahr für eine Aufräumaktion vor den
Herbstferien. Gemeinsam wurden daraufhin
Klamotten sortiert, gefaltet und in der Fundgrube im Hauptgebäude hinterlegt.

(Noch immer nicht) Sicher zur Schule
Um auf die noch immer unzureichende Verkehrssicherheit auf den Hauptwegen der Schüler*innen unserer Schule aufmerksam zu machen, fand am 23. September zusammen mit
dem Projekt Schulwegsicherheit vor Unterrichtsbeginn ein Aktionstag statt. Ziel war es
auf die Gefahrenstellen aufmerksam zu machen, damit weitere, der Verwaltung TreptowKöpenick bereits vorgeschlagene Maßnahmen
umgesetzt werden. Ein offenes Mikro stand allen für kurze Statements zur Verfügung. Darüber hinaus konnten mit Kreide Forderungen
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Um besonders lang liegengebliebene Klamotten nachhaltig wegzugeben, wurde nach den
Herbstferien eine Art Flohmarkt auf dem Schulhof organsiert. Gegen eine Spende konnten
alle Sachen mitgenommen werden. Und was
uns besonders gefreut hat: Manches fand doch
noch den Weg zurück ins ursprüngliche zu
Hause.
Das Angebot wurde von Schüler*innen und Eltern sehr gut angenommen. Die Spenden
konnte der Verein nutzen, um Getränke für das
Herbstfest zu kaufen. Die kostenlose Versorgung mit Schorle, Kinderpunsch und Wasser
war somit sichergestellt.
foerderverein@bouche-schule.de;
https://www.bouche-schule.de/index.php/unser-foerderverein

Ein herzliches Dankschön an die Eltern der 3a,
die das Sortieren und den Flohmarkt gemeinsam mit Mitglieder des Fördervereins realisiert
haben.
Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da…
…und mit ihm in diesem Jahr auch wieder das
Herbstfest! Bei strahlendem Sonnenschein
konnten die Kinder an verschiedenen Stationen
basteln und spielen.
Der Förderverein hat die Schule bei der Organisation von Getränken und Essen unterstützt,
sowie bei der Dekoration. Während sich die
Kinder bei unserem Stand mit selbstgemachtem Punsch, Apfelschorle, Wasser, Äpfeln und
Brezeln eindecken konnten, haben Herr Dr.
Anke und unser Hausmeister Herr Dittrich gegrillt. Bratwürstchen, Brezeln und Äpfel wurden, wie bereits vor 2 Jahren, von der LPG gespendet. Für diese Spende sowie bei allen helfenden Eltern, den Lehrer*innen, Erzieher*innen und Schüler*innen der 6. Klasse bedanken
wir uns recht herzlich.
FEINe Renovierungsarbeiten
Auch in diesem Jahr hat der Förderverein wieder die Gelegenheit genutzt Gelder über das
Programm „Freiwilliges Engagement In Nachbarschaften“ (FEIN) des Bezirksamt TreptowKöpenicks zu beantragen. Mit den bewilligten
700 € FEIN-Mittel konnte Herr Dittrich Materialien für kleinere Renovierungsarbeiten in den
Klassenzimmern besorgen, die er dann im Anschluss selber durchgeführt hat.
Was für ein Theater
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Das ehrenamtliche Engagement im Förderverein wurde dieses Jahr vom Landesverband der
Kita- und Schulfördervereine Berlin-Brandenburg e.V. mit einem Theaterbesuch gewürdigt.
Am 2. November waren zwei aktive Mitglieder
zu einer exklusiven Vorstellung der Improvisationstheater-Gruppe „Die Gorillas“ im Ratibortheater eingeladen. Eine tolle Anerkennung unserer Arbeit.
Und jetzt du….
Wir freuen uns immer über aktive und passive
Mitglieder! Unterstütze uns mit deinen Ideen,
bei der Organisation von Events und/oder finanziell. Als Mitglied des Fördervereins wirst
du regelmäßig zu Treffen eingeladen und bist
darüber hinaus über unsere Protokolle immer
top informiert.
Bei Fragen zögere nicht uns zu kontaktieren.
Auch auf der Schulhomepage findet ihr weitere
Information über uns, sowie den Mitgliedsantrag als Download. Der Antrag kann gerne ausgefüllt an unsere Email-Adresse geschickt, oder
in den Briefkasten im Foyer der Schule eingeworfen werden.
Wir freuen uns schon jetzt auf neue Mitglieder
und wünschen bis dahin allen eine schöne Adventszeit, ein besinnliches Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Euer Förderverein der Bouché-Schule
Nächste Termine:
10.01.2022 um 18 Uhr:
Mitgliedertreffen im Klassenzimmer neben
dem Foyer ODER digital
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