Schule
Zehn Jahre Förderverein der Grundschule Vierkirchen e.V.
Jeder, der die Grundschule Vierkirchen besucht, kommt auf dem Weg zur Eingangstür
zuerst an einem Kletterturm mit Rutschbahn
vorbei. Dahinter lädt ein Erdwall mit Tunnel
zum Spielen und Toben ein. Gegenüber findet
sich ein kleiner Teich, daneben steht ein buntes Insektenhotel. All das sind Angebote für
unsere Kinder. Hier können sie spielerisch lernen, sich mit allen Sinnen ausprobieren, ihre
Klassenkameraden treffen. Ermöglicht wurden
diese Angebote durch engagierte Eltern, die
sich ehrenamtlich im Förderverein (FV) der
Grundschule zusammengeschlossen haben.
Die Idee zu einem Förderverein, die Fähigkeit
andere dafür zu begeistern, mitzumachen oder
zu spenden geht letztlich auf den Idealismus
einer Vierkirchner Bürgerin zurück: Anna
Brosche. Auf Annas Initiative hin wurde 2008
der gemeinnützige Verein beim Amtsgericht
München eingetragen. Durch ihn werden nunmehr seit zehn Jahren zahlreiche Projekte und
Aktivitäten unserer Grundschule finanziell unterstützt. – Annas Motivation? Von Anfang an
wollte sie mit dem Verein die Zusammenarbeit
von Lehrern, Schülern und Eltern fördern – die
Fördervereine der Grundschulen aus den Nachbargemeinden Röhrmoos und Weichs nahm sie
zum Vorbild. Es war sozusagen „Ehrensache“,
dass Vierkirchen hier nachziehen musste.
Seither organisiert der FV regelmäßige Angebote für unsere Grundschulkinder: etwa die
wöchentlichen Lesekreise und Lesepatenschaften, die nach wie vor von Anna auf rein ehren-

amtlicher Basis organisiert werden. Gesa Rink,
die den Vorsitz 2014 von Anna übernahm,
etablierte den jährlichen Lesewettbewerb und
die Informationsveranstaltung von ehemaligen
Schülern für die Viertklässler. Dabei berichten
Fünftklässler ihren einstigen Schulkameraden,
wie es ihnen auf den weiterführenden Schulen
ergeht.
Seit 2017 gibt es mit Felix Grass einen neuen
Vorstand, Torsten Müller fungiert als Stellvertreter. Neben der Fortführung der etablierten
Veranstaltungen, konnte der neue Vorstand im
letzten Schuljahr mit regelmäßigen Lauftreffs
über 30 Grundschüler auf den Turmlauf Vierkirchen vorbereiten.
Wir freuen uns auf die nächsten zehn Jahre und
jeden, der sich mit uns für die Grundschule
unserer Gemeinde einsetzen möchte. Alle interessierten Grundschuleltern und Bürger von
Vierkirchen möchten wir zu unserer Jahreshauptversammlung am Mittwoch, 28.11.2018
um 19.30 Uhr ins Café Paso herzlich einladen.
Nähere Informationen sowie die Tagesordnung
finden Sie unter: www.fvgsv.de
P.S.: Aktuell könnten wir noch einige Verstärkung bei den Lesepaten vertragen. Wer
Lust hat, einmal pro Woche mit Kindern aus
der zweiten Klasse lesen zu üben, meldet sich
bitte bei Anna Brosche (08139/99 343). Vielen
Dank.

Grundschüler beim Turmlauf 2018.

Kletterturm vor der Grundschule.
Vierkirchen Aktuell
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