
Neues vom Förderverein 

 

Am Mittwoch, den 19.05.2021, fand unsere diesjährige Mitgliederversammlung des Fördervereins 

statt, zum 2. Mal in digitaler Form. 

Neben Mitgliedern des Vorstands und des Lehrerkollegiums waren erfreulicherweise auch drei 

ehemalige Lehrerinnen anwesend. Der Vorstand wurde ordnungsgemäß entlastet und in gleicher 

Zusammensetzung wiedergewählt: 

1. Vorsitzende: Martina Widemann 

2. Vorsitzende: Nina Scholz 

Beisitzer: Andreas Wagner 

Kassenwartin: Veronika Klarner 

Schriftführerin: Jessica Giebel 

Pandemiebedingt konnten im letzten Jahr keine größeren Veranstaltungen durchgeführt werden.  

Durch die Martinsverlosung, den Gewinn des Schulwettbewerbs, einer großzügigen Spende der 

Volksbank Bonn Rhein Sieg sowie der Stadt Troisdorf und natürlich den Mitgliedsbeiträgen konnten 

wir dennoch Einnahmen generieren und in der Mitgliederversammlung diskutieren, was wir für die 

Schule und ihre Schülerschaft anschaffen werden. 

Wir haben uns einvernehmlich für folgende Punkte entschieden: 

- Ein zweites Gartenhaus für den Schulgarten wird angeschafft. 

- In jeder Klasse wird eine feste Beamer-Halterung montiert, so dass im Unterricht schnell 

Ergebnisse an die Wand projiziert werden können. 

- Es werden 14 Dash Roboter angeschafft. Im Unterricht können die Kinder zu zweit daran 

arbeiten und sich spielerisch im Programmieren üben. 

Für den kommenden Spendenlauf am Ende Juni 2021 haben wir ebenfalls die Verwendung der 

Einnahmen besprochen. 

- Auf vielfachen Kinderwunsch soll ein Doppelstufenreck auf dem Schulhof installiert 

werden. 

- Jede Klasse soll eine Lego-Kiste zum Bauen und Konstruieren bekommen. 

- Das Schülerparlament bestimmt eine soziale Einrichtung, die eine Spende bekommen 

soll. 

Wir hoffen, dass in baldiger Zukunft der Schulhof wieder zum Begegnungsort von Schülerinnen/-n, 

Lehrerinnen/-n und Eltern wird und stehen dann gerne zum Austausch bereit. 

Wenn Sie unser Engagement für die Janosch Grundschule unterstützen möchten, dann würden wir 

uns sehr freuen Sie als Mitglied zu begrüßen. Ein Anmeldeformular finden Sie ebenfalls auf unserer 

Homepage. 

Wir nehmen auch gerne neue Ideen auf, sprechen Sie uns gerne an oder nehmen Sie an der nächsten 

Mitgliederversammlung im Frühjahr 2022 teil. 


