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Wenholthausen, 22.12.2010 
 
 
Liebe Mitglieder des Fördervereins, 
liebe interessierte Eltern und Bürger, 
 
heute möchten wir die Gelegenheit nutzen und Euch einen kurzen Überblick über unsere Arbeit, 
insbesondere in den letzten Wochen geben. Wir bitten vorab um Entschuldigung, wenn Anfragen und 
Vorschläge an uns zuletzt nicht alle kurzfristig und direkt beantwortet wurden; wir haben aber alles 
gesammelt, so dass nichts verloren geht. 
 
Wie sicherlich allen bekannt ist, sind wir als Schule und auch als Förderverein aufgerufen, für unsere 
Schule zu werben und z. B. die Vorzüge eines kleinen Systems herauszustellen. 
 
Hierzu haben wir folgende Themenschwerpunkte gebildet: 
 
 
1. Erstellung eines Informations-Flyers 
 
Insbesondere für die Zielgruppe derjenigen Eltern, die noch kein Kind in unserer Grundschule 
haben/hatten, sollte eine übersichtliche Aufstellung der besonderen Merkmale unserer Schule verfasst 
werden. Nach mehreren Sitzungen und in Abstimmung mit dem Kollegium haben wir Inhalt und Form 
festgelegt und den Flyer Anfang Dezember in Druck gegeben.  
 
Manche von Euch haben ihn vielleicht schon über den Kindergarten oder am Informationsnachmittag 
am 14.12. erhalten; er soll aber auch noch - zusammen mit dem Fragebogen der 
Gemeindeverwaltung - an alle Eltern der künftigen Einschulungsjahrgänge verteilt werden. Ein 
Exemplar wird auch im „Pöstchen“ gegenüber der Kirche ausgehängt; ansonsten kann der Flyer für 
Interessierte auch beim Vorstand oder in der Schule bezogen werden. 
 
 
2. Informationsveranstaltung für die Eltern der Wen holthausener Kindergartenkinder am 

14.12.2010 
 
Auf Initiative des Fördervereins haben wir über den Kindergarten alle Eltern angeschrieben und zu 
einem Informationsgespräch mit Herrn Schulz in die Schule eingeladen.  
 
Ziel war neben der Information natürlich auch der Appell an alle Eltern, zumindest durch richtiges 
Ankreuzen in der kommenden Fragebogenaktion der Grundschule auch in 2011 noch die weitere 
Möglichkeit der Werbung für sich zu geben; auch wenn die Eltern sich vielleicht noch nicht 
abschließend sicher sind, auf welche Schule sie ihr Kind schicken werden. 
 
Die Resonanz war leider mit 18 Anwesenden (darunter drei Lehrer und fünf Abgeordnete vom 
Förderverein) etwas enttäuschend, insbesondere weil die im Anschluss stattfindende Kinderkirche (mit 
der gleichen Zielgruppe) deutlich besser besucht war. 
 
 
3. Nachmittag der offenen Tür in der Schule im Janu ar 
 
Wie auch schon in der Zeitung zu lesen war, gibt es am Freitag, dem 14. Januar 2011, von 15 - 17 
Uhr  für alle Eltern der zukünftigen Grundschulkinder in der Gemeinde eine Informationsveranstaltung 
in unserer Schule (für die Betroffenen bitte Termin vormerken; es erfolgt aber noch eine separate 
Einladung). So können sich auch interessierte Eltern von außerhalb unseres Dorfes einen direkten 
Eindruck von der Schule verschaffen.  
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Neben den Räumlichkeiten sollen natürlich auch Projekte und Arbeiten der Kinder (z. B. der Videofilm 
aus dem RWE-Wettbewerb (wer ihn noch nicht kennt: http://www.youtube.com/watch?v=skOOY-
5DXlM, sehr sehenswert!)) vorgestellt werden. 
 
Der Förderverein ist hier für die Bewirtung vorgesehen und gibt natürlich auch gerne Informationen zu 
seiner Arbeit. 
 
 
4. Homepage 
 
Die Gemeinde Eslohe stellt allen Schulen im Gemeindegebiet über www.eslohe-schulen.de ein Portal 
zur Verfügung, über das individuell die Homepage der jeweiligen Schule hinterlegt und erreichbar ist. 
Aktuell sammeln und formulieren wir Inhalte, um möglichst kurzfristig, idealerweise zum Nachmittag 
der offenen Tür, eine Startaufstellung für unsere Homepage hinzukriegen. Dort werden wir auch den 
unter Ziffer 1. genannten Flyer nochmals veröffentlichen. 
 
In Abstimmung mit Herrn Schulz werden dann - bei entsprechendem Ratsbeschluss - zeitnah weitere 
Beiträge online gehen. 
 
 
Wir hoffen, dass all diese Anstrengungen dazu beitragen, 
 
a) dass uns zum einen der Ratsbeschluss im Februar 2011 erst einmal die (ja auch ausdrücklich 

politisch gewollte) Zeit zur weiteren Öffentlichkeitsarbeit für die Schule gibt und 
 
b) dass wir - auch in Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung - das Angebot an unserer 

Grundschule so attraktiv gestalten und präsentieren können, dass sich Eltern auch aus anderen 
Orten für eine Einschulung ihrer Kinder in Wenholthausen entscheiden (z. B. Stichwort: 
Bustransfer aus anderen Orten). 

 
 
Die große Resonanz in den Informationsveranstaltungen der letzten Wochen und Monate sowie auch 
aus der Elternschaft an den Förderverein stimmt uns zuversichtlich, dass wir auch im kommenden 
Jahr mit entsprechender Unterstützung von Euch einiges bewegen können. Falls Ihr Fragen oder 
Anregungen habt, findet Ihr unten nochmals die Ansprechpartner oder schickt einfach eine E-Mail 
 
Bis dahin wünschen wir Euch erst einmal ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest, einen 
stimmungsvollen Jahreswechsel und alles Gute für 2011! 
 
 
gez. 
der Vorstand  
 
Stefan Schöttler, � 02973 - 2277  
Nathalie Busch, � 02973 - 809571 
Dorothee Biermann, � 02973 - 2557 
Ludger Heinemann, � 02973 - 3904 
Britt Bito-Schulte, � 02973 - 908176 
 


