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Wenholthausen, 19.01.2011 
 
 
Liebe Mitstreiter für unsere Grundschule, 
liebe Ratsvertreter, 
liebe interessierte Eltern und Bürger, 
 
wir möchten es als Förderverein nicht versäumen, uns nochmals bei allen Personen zu 
bedanken, die uns bei der Gestaltung unseres „Tags der Offenen Tür“ am letzten Freitag 
durch tatkräftige Hilfe, Spenden von Kaffe und Kuchen etc. so hervorragend unterstützt 
haben. Leider konnten wir das am Freitag in dem Trubel vielleicht nicht allen persönlich 
sagen, daher möchten wir das auf diesem Wege nachholen. 
 
Nach unserer Einschätzung können das Kollegium und der Förderverein mit der Umsetzung 
und Präsentation der hier vorbereiteten Themen bzw. Rahmenbedingungen sehr zufrieden 
sein. Die Schule hat hier ein ebenso sympathisches wie kompetentes und innovatives Bild 
abgegeben, was uns auch in Rückmeldungen aus dem Besucherkreis so bestätigt wurde. 
Auch mit dem sehr gelungenen Pressebericht in WP / WR konnten wir unser Thema 
sicherlich gut darstellen. 
 
 

 
 
 
Es ist natürlich schade, dass die Resonanz der Zielgruppe der Eltern aus anderen Teilen der 
Gemeinde hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Insbesondere wenn man noch die 
Äußerungen vieler Eltern in den letztjährigen Infoveranstaltungen im Ohr hat, dass man sich 
natürlich gerne ein Bild vor Ort machen wolle, um sich dann - zum Wohle der Kinder - auf 
Basis aller verfügbaren Informationen und Eindrücke abschließend zu entscheiden... 
 
Auch die vorliegenden Rückmeldungen der weiterführenden Schulen zeigen ja recht objektiv, 
dass - unabhängig von der gewählten Schulform - die ehemaligen Grundschüler aus 
Wenholthausen im neuen Schulumfeld gut bis sehr gut „zurechtkommen“. Dies ist für uns als 
Förderverein ein klares Indiz dafür, dass durch die Lehrqualität und das pädagogisches 
Konzept unserer Grundschule (auch oder gerade als „kleines System“) den Kindern hier ein 
überdurchschnittlich guter Einstieg in ihre Schullaufbahn ermöglicht wird. 
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Wir werden überlegen, ob es Sinn macht, vielleicht direkt in den Kindergärten der anderen 
Orte nochmals ein Informationsangebot zu starten, um doch noch den einen oder anderen 
Elternteil zu erreichen, der letzte Woche vielleicht auch einfach nur terminlich verhindert war. 
Wir könnten und möchten damit aber zumindest dokumentieren, dass wir hier ein 
Schulangebot haben, dass sich locker mit anderen Grundschulen messen kann, diesen 
gegenüber manche Vorteile hat (überschaubar, individuell, gut ausgestattet etc.) und bei 
dem auch für die anfänglich vermuteten Schwierigkeiten (z. B. Bustransfer) Lösungen 
zugesagt sind. 
 
Wer von Ihnen / Euch Bekannte in der oben genannten Zielgruppe hat, ist herzlich 
eingeladen und aufgefordert, unsere Bemühungen zu unterstützen und  
 

• auch im persönlichen Gespräch das Thema zu diskutieren,  
• gerne auch diesen Newsletter weiterzuleiten, 
• für unsere Grundschule zu werben und/oder  
• auf das Informationsangebot unserer neuen Homepage unter dem Portal 

www.eslohe-schulen.de hinzuweisen.  
 
Rückmeldungen zur Stimmungslage oder hierbei geäußerte Fragen und Anregungen 
nehmen wir als Förderverein gerne entgegen (telefonisch s. u. oder per Mail an 
fv.wenholthausen@web.de). 
 
Über unsere weiteren Anstrengungen und Projekte werden wir Sie / Euch auf dem 
Laufenden halten. Nach der entsprechenden Schulung Anfang Februar werden wir auch den 
Internetauftritt nach und nach erweitern; es lohnt sich also, immer mal wieder reinzuschauen.  
 
 
 
gez. 
der Vorstand  
 
Stefan Schöttler,  02973 - 2277  
Nathalie Busch,  02973 - 809571 
Dorothee Biermann,  02973 - 2557 
Ludger Heinemann,  02973 - 3904 
Britt Bito-Schulte,  02973 - 908176 
 


