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                       Unterbach, den 21.02.2015 
 
Liebe Eltern, 
 
das Jahr ist zwar schon in vollem Gang, doch ist es nicht zu spät, allen ein glückliches und erfolgreiches 
Jahr 2015 zu wünschen. Wir hoffen, dass ihr/Sie schon einen guten Start hatten. 2014 scheint zwar lange 
her zu sein, trotzdem möchten wir von den Aktivitäten des Fördervereins im letzten Jahr kurz berichten. Zur 
Zeit sind 82 Mitglieder im Förderverein. Wir freuen uns sehr darüber, denn nur mit eurer/Ihrer Unterstützung 
kann der Förderverein wiederum die Kinder der Wichernschule unterstützen, wie z.B. in 2014  
 
- mit dem Erwerb neuer Montessori-Materialien für alle Klassen; 
- mit einem Zuschuss für die Segelwoche der 4. Klasse; 
- mit der Bezuschussung neuer Bänke; 
- mit der Aktualisierung bzw. Erneuerung von Pausenspielzeug; 
- mit der Ersetzung von Kleingeräten in der Turnhalle (z.B. Bälle); 
- bei der Anschaffung von Musikinstrumenten, Laminiergeräten, Laminierfolien, usw. 
 
 
Zahlreiche TeilnehmerInnen haben bei unserem Logo-Wettbewerb im Herbst ihr künstlerisches Können und 
ihre Kreativität gezeigt. Wir hatten große Schwierigkeiten, aus der Vielzahl der tollen Bilder, uns für ein Bild 
zu entscheiden. Letztlich haben wir uns für ein Bild aus der Löwen-Klasse entschieden, das unseren 
Briefverkehr schon heute schmückt.  
 
Wie angekündigt, haben wir uns im letzten Jahr auf das SEPA-Verfahren umgestellt. Dies war kein ganz 
einfaches Unternehmen, aber wir hoffen, dass nun alles reibungslos funktioniert.  
 
Wir planen, dieses Jahr weitere Geräte für das Außengelände anzuschaffen. Zur Zeit im Gespräch sind eine 
Nestschaukel, auf der bis zu 6 Kinder gleichzeitig schaukeln können, sowie zwei sogenannte „Surfbretter“. 
Das sind Balanciergeräte für etwas größere Kinder. Wir erwarten in Kürze einen Kostenvoranschlag für die 
Geräte bzw. deren Einbau und werden anschließend die weitere Umsetzung mit dem Düsseldorfer Schul- 
bzw. Gartenamt besprechen.  
Das Trommelfest im April wird ebenfalls vom Förderverein unterstützt. 
 
An dieser Stelle möchten wir uns nochmals ganz herzlich im Namen der Kinder der Wichernschule bei allen 
Mitgliedern für die tolle Unterstützung bedanken.  
 
 

Mit besten Grüßen 
 
    Dorothee Adam       Diana Stadler      Katrin Gruhne 
     Erste Vorsitzende      Zweite Vorsitzende       Schatzmeisterin 


