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Freunde und Förderer der Donatus-Schule Erftstadt e.V.
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Alles neu macht der Mai…
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Der neue Vorstand hat sich für ein neues Logo entschieden: Freunde und Förderer der Donatus-Schule Erftstadt e.V.
Das Logo sollte an das Schullogo angelehnt sein und einen Bezug zur Donatusschule haben.
Deshalb haben wir uns von unserem Eichhörnchen getrennt und uns für ein neues Outfit
entschieden. Wir sind sehr zufrieden mit unserem neuen Erscheinungsbild und hoffen, es gefällt
euch genauso gut wie uns.
Gleichzeitig muss aber nun der Name unserer „Eichhörnchenpost“ geändert werden. Wir haben
lange überlegt, bis der zündende Gedanke kam… Unsere Infopost heißt fortan „Donatusexpress“ –
in Anlehnung an unsere Donatus-Lok, die vor der Schule thront.
Bei der Donatus-Lok, der „Rodder 21“, handelt es sich um eine alte Elektrolok aus der Zeit der
Braunkohleförderung in der Ville. Sie stammt aus dem Jahr 1940 und fuhr früher zwischen HürthKnappsack und Köttingen. Vor einigen Jahren ist sie saniert worden und steht nun als Wahrzeichen
vor der Schule.
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Freunde und Förderer der Donatus-Schule Erftstadt e.V.
c/o Myriam Iber, Waldstraße 38 a, 50374 Erftstadt, Tel 02235 85770

Neuer Vorstand

	
  

Ausstellung der Nachmittagskurse

Im Oktober letzten Jahres haben die Mitglieder des Fördervereins einen neuen Vorstand gewählt. Schweren Herzens mussten wir uns von Ulla Lindt, die den Förderverein ungefähr ein
Jahrzehnt geprägt hat wie keine andere, verabschieden, da sie nicht mehr zur Verfügung stand.
Mittlerweile hat auch ihre letzte Tochter die Donatusschule verlassen. Herzlichen Dank, liebe
Ulla, für deinen unermüdlichen Einsatz! Da auch Stephan Albrecht für das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden nicht mehr zur Verfügung stand, gab es einige Veränderungen innerhalb
des Vorstands-Teams. Stephan Hansen hatte zuvor bereits sein Amt niedergelegt.
Neu im Vorstandsteam sind Alexandra de Bouteiller, die nun die Kasse führt, Kathi Klein und
Simone Kolle, die bereits selber schon die Donatusschule besucht hat.
Simone Kolle ist 39 Jahre alt, examinierte Altenpflegerin und hat zwei Kinder.
Maximilian, der ältere der beiden, geht seit Sommer in die Donatusschule, Lena
geht noch in den Kindergarten.
Alexandra de Bouteiller ist 36 Jahre alt, selbständige Steuerberaterin und hat
zwei Töchter. Sie wohnt mit ihrem Mann seit 2009 in Liblar. Klara geht in die
Elefantenklasse (2c) und fühlt sich dort auch sehr wohl.
Kathi Klein ist relativ neu im Kollegium der Donatusschule und hat im letzten
Jahr die Papageien-Klasse übernommen – ihre erste „eigene“ Klasse.
Sie ist 28 Jahre alt, wohnt in Köln und ihr größtes Hobby ist ihr Pferd, aber Kathi
Klein liest auch gerne, was uns bei einer Lehrerin nicht weiter verwundert, oder?
Katja Stoll ist 44 Jahre alt, hat zwei Söhne, von denen einer die Donatusschule
bereits verlassen hat und arbeitet als Kommunikationswirtin. Sie wohnt in Liblar,
hat bereits selber die Donatusschule besucht und verbringt ihre Freizeit gerne
mit sportlichen Aktivitäten.
Myriam Iber ist 45 Jahre alt, Dipl-Kauffrau und hat drei Kinder. Die Zwillinge Till
und Finn sind schon in der 6. Klasse und Edda wird ab Sommer die erste Klasse
der Donatusschule besuchen. Sie wohnt seit 1980 in Köttingen und engagiert
sich in ihrer Freizeit in der Kommunalpolitik und im Pfarrgemeinderat.
Wer immer etwas auf dem Herzen oder Verbesserungsvorschläge auf Lager hat, der kann uns
per Mail erreichen: foerderverein-donatusgs@web.de oder telefonisch unter 85770. (MI)

Am Samstag, dem 28.11.2015, fand die Ausstellung der diesjährigen Nachmittagskurse statt,
die zahlreiche Kinder nach den Herbstferien besucht haben.
Die Kurse feierten im Jahr 2015 40. Jubiläum, da sie 1974 ins Leben gerufen wurden und seitdem - mit einer einzigen Ausnahme wegen Sanierungsarbeiten - jedes Jahr dank tatkräftiger
Unterstützung der Eltern und Freunde der DGS stattgefunden haben.
Das Kursangebot reichte von diversen Bastelkursen, über Theaterspielen und Sportangebote
bis zur Erstellung von eigenen StopMotion-Filmen. Die Ausstellung war wie jedes Jahr ein Highlight, da die Kinder die hergestellten Basteleien bzw. gelernten, neuen Fähigkeiten und Tänze
ihren Familien und Freunden präsentieren konnten.
Erstmalig haben die Kinder darüber hinaus nicht nur für sich selbst Kunstwerke erstellt, sondern
konnten in diesem Jahr auch „Überproduktionen“ zu Gunsten des Fördervereins verkaufen.
Leider fanden die Nachmittagskurse 2015 zum letzten Mal statt, da es immer schwieriger wurde, Kurse in ausreichender Anzahl zu finden. Möglicherweise werden die Kurse im Rahmen der
OGATA neu organisiert.
Bedanken möchten wir uns auch noch einmal herzlich bei Philipp Wasmund, der gewohnt
professionell und kurzweilig durch das Programm geführt hat. (AdB)

Förderverein in Zahlen

	
  

Die Freunde und Förderer der Donatusschule haben derzeit 192 Mitglieder.
Trotz der vielen Kinder, die in der Donatusschule unterrichtet werden, ist leider der Anteil der
Eltern, die uns finanziell unterstützen, relativ gering, dabei lebt jeder Förderverein auch von der
Anzahl der Mitglieder. Wir sind selbstverständlich immer aktiv bemüht, Spenden zu sammeln.
Gerade erst hat uns die Kreissparkasse Köln mit 1.000 € aus dem PS Sparen bedacht.
Allerdings reicht das bei Weitem nicht aus.
Mit nur 12 € jährlichem Mindestbeitrag könnt ihr uns unter die Arme greifen und mithelfen
dabei, dass die Schule liebenswert und schön bleibt und immer gut ausgestattet ist.
Wir haben z.B. jeder Klasse einen neuen Satz Pausenspielzeug spendiert, oder unterstützen
Jahrgangsausflüge in den Zoo oder ins Museum, wir bezuschussen Klassenfahrten oder die
Beteiligung am Karnevalszug. Wir kaufen Wörterbücher oder wie gerade erst im April Lektüren
für den zweiten Jahrgang „Post für den Tiger“. Auf Antrag der Lehrer haben wir Steckwürfel
spendiert und jede Klasse mit einem Ghettoblaster ausgestattet. Hinzu kommt noch ein neuer
Lautsprecher, eine Videokamera, ein Beamer, 2 Gasgrills und ein Waffeleisen für die Beköstigung bei Schulfeiern. Die teuersten Anschaffungen der letzten zwei Jahre waren allerdings das
Trampolin und die Rutsche, die von der VR-Bank gesponsert wurde. In den letzten zwei Jahren
haben wir alleine Anträge von mehr als 12.000 € genehmigt und haben Anschaffungen im Wert
von mehr als 8.000 € getätigt. Die genauen Beträge kann man der beigefügten Aufstellung
über unsere Einnahmen/Ausgaben entnehmen.
Der neue Vorstand hat gerade Bücher im Wert von fast 600 € für die Schulbücherei genehmigt
(s. Artikel zur Schulbücherei). Des Weiteren erfolgt gerade eine Abstimmung zwischen Förderverein, Schulleitung und Lehrerkollegium, um die Mittel aus dem letzten Spendenlauf sinnvoll
zu investieren. So wurde bereits das Schwarzlichttheater völlig umgestaltet und erstrahlt in
neuem Glanze. Neben Wörterbüchern, Glockenspielen und anderen üblichen Schulmaterialien
stehen programmierbare Robotoren und Parkplätze für Roller ganz oben auf der Wunschliste.
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. (MI)

Einnahmen/Ausgaben Geschäftsjahr 2013-2015
Einnahmen in € Ausgaben in €
Mitgliedsbeiträge

Gewinn in €

8.480,84

426,90

8.053,94

Feste (Disco, Schulfeste, Namiku etc.

14.423,80

10.102,09

4.321,71

Verkauf (T-Shirt, Familienplaner etc.)

1.003,00

1.750,84

-747,84

12.319,33

-12.319,33

370,04

-355,72

Anträge
Kosten KSK

14,32

Spenden

5.536,74

„Großeinkäufe“ (Waffeleisen etc)

2.030,00

8.056,15

-6.026,15

12.461,37

12.859,71

-398,34

389,85

-389,85

46.274,91

-2.324,84

Transfer Barkasse-Sparkasse
Kosten Notar, Gericht, Verband
Summe

43.950,07

5.536,74

Schultoiletten - ein (Dauer)Thema für sich
Folgende Maßnahmen werden seither umgesetzt:
ƀ (VZXUGHHLQH7RLOHWWHQRUGQXQJHUVWHOOW
ƀ $OOH .ODVVHQ ZHUGHQ ¾EHU GLH 3UREOHPDWLN XQG GLH GDPLW YHUEXQGHQH 7RLOHWWHQRUGQXQJ LQ
regelmäßigen Abständen von den Klassenlehrerinnen informiert.
ƀ ,QDOOHQ.ODVVHQOLHJHQ/LVWHQDXVDXIGHQHQGLH.LQGHUVLFKEHLMHGHP7RLOHWWHQJDQJPLW
Uhrzeit eintragen müssen – somit konnten „Toiletten-Ferkel“ auch schon schneller ermittelt
werden.

Diese Abfrage würde jedes Jahr erneut stattfinden, da
Kinder die Schule verlassen und neue Kinder hinzukommen. Selbstverständlich sind wir uns im Klaren darüber,
dass nicht jede Familie diesen Beitrag leisten kann oder
möchte. Dafür wären andere möglicherweise bereit,
einen etwas höheren Anteil als die 16 € zu übernehmen.
Die verbleibende Differenz könnte möglicherweise der
Förderverein übernehmen, je nach Höhe.

Folgende Maßnahmen sind noch für das neue Schuljahr von der Stadt Erftstadt geplant:
ƀ 7¦JOLFKHU(LQVDW]HLQHU]ZHLIDFKHQ7RLOHWWHQUHLQLJXQJ
ƀ $QVFKDIIXQJ YRQ JUR¡HQ 7RLOHWWHQVSHQGHUQ ¦KQOLFK ZLH LQ $XWREDKQUDVWVW¦WWHQ 
die verhindern, dass normale Toilettenpapierrollen komplett in den Toiletten versenkt
werden, um somit „Überschwemmungen“ besser zu vermeiden.

Insgesamt gilt das Prinzip der Freiwilligkeit, d.h. auch ohne finanzielle Beteiligung dürfen die
Kinder der Nicht-Unterstützer-Eltern selbstverständlich die dann wohl sehr saubere Toilette
weiterhin benutzen.
Deshalb möchten wir auf diesem Wege zunächst einmal unverbindlich um eure Rückmeldung
bitten. Bitte füllt den nachstehenden Abschnitt aus, auch wenn ihr kein Interesse an einer
Toilettenreinigung habt und gebt den Zettel euren Kindern mit in die Schule. Die Abfrage ist
zunächst anonym, sie dient nur der Feststellung des Interesses.
Sollten genug Befürworter zustande kommen, würden wir in einem weiteren Schritt die o.g.
verbindliche Abfrage starten. Diese hängt aber natürlich im Wesentlichen auch von der Höhe
der Kosten für den Förderverein ab. Die Reinigung wäre dann auch immer befristet für ein
Schuljahr. (MI)

Wir vom Förderverein-Vorstand erachten es - bei allen derzeitigen Bemühungen – dennoch für die optimale Lösung, das bestehende Sanitärkonzept doch noch mit der Idee
“Sanitärkraft“ zu koppeln und somit zu komplettieren.
Geplant ist, zwei Mini-JobberInnen einzustellen, die täglich 4h reinigen. Dies ergibt eine
(freiwilligen) Elternanteil von 16 € jährlich.
Der Förderverein organisiert die Bezahlung der beiden Sanitärkräfte, die zu einem großen Anteil über die Elternschaft erfolgen muss – sollte eine geringe Restfinanzierung offen bleiben,
würde der Förderverein diese Kosten übernehmen.
Vorgehensweise:
1. Es wird eine anonyme und unverbindliche Abfrage gestartet, ob sich die Eltern eine Beteiligung an den Personalkosten von zwei Aufsichts- und gleichzeitig Reinigungspersonen
vorstellen können und wenn ja, in welcher Höhe!

✁
Bitte ausfüllen und den Kindern mit in die Schule geben:

2. Je nach Ergebnis der Elternumfrage wird es eine zweite Umfrage geben. Diese wäre nicht
mehr anonym und gekoppelt an eine verbindliche Einzugsermächtigung, die die Eltern direkt
unterschrieben einreichen müssten. Hierbei müssten die Eltern den Betrag angeben, den sie
bereit wären zu zahlen. Die Differenz würde der Förderverein übernehmen.

Ich hätte Interesse an einer Toilettenreinigung während der Schulzeit und könnte mir

3. Sollten sich nicht genug Eltern finden, die bereit wären, sich an den Kosten zu beteiligen,
wäre das Thema erledigt.

Ich habe kein Interesse an einer Toilettenreinigung.

vorstellen, einen jährlichen Beitrag in Höhe von _______ € zu zahlen.

Wenn mer uns Pänz sinn, sin mer vun de Söck
… so lautet das Motto der kommenden Karnevalssession. Da darf eigentlich eine rege Beteiligung der Donatus-Pänz nicht fehlen.
Wir würden gerne als eine besonders große Fußgruppe beim nächsten Karnevalszug in Libar am
Sonntag, 26. Februar 2017 mitgehen. Allerdings brauchen wir Unterstützung bei der Planung
und Umsetzung.
Wer möchte im Organisationsteam dabei sein?
	
  
Bitte meldet euch unter:
foerderverein-donatusgs@web.de oder telefonisch unter 85770 (MI)

Loss mer fiere 2016
Am Freitag, den 22.01.2016 von 17.00 bis 19.00 Uhr stieg die 3. DGS-Karnevalsparty. Diesmal
mit noch größerer Beteiligung als in den letzten beiden Jahren. Fast 450 Kinder sowie rund
50 Eltern und Lehrer verbrachten zwei fröhliche Stunden im Foyer unserer Schule miteinander.
Besonderes Highlight in diesem Jahr waren die 8 Bufdis, die seit Anfang des Schuljahrs eine
wichtige Unterstützung für die Schule und die OGS sind. Bufdis sind junge Menschen, die ein
Jahr oder länger ihren Bundesfreiwilligendienst absolvieren. Gemeinsam mit Gaby Schilling aus
der OGS hatten sie sich ein tolles Programm mit und für die Kinder ausgedacht, das für mächtig
viel Spaß sorgte.
Natürlich kam auch das Tanzen zu der super Musik von DJ AS nicht zu kurz. Wer Hunger oder
Durst hatte konnte sich an den erfrischenden Getränken, Hot Dogs und zahlreichen Snacks
bedienen.
DANKE an alle Helfer und Unterstützer, ohne euch würde
das alles nicht gehen!
Da die Party uns und euch so viel Spaß gemacht hat,
haben wir schon bereits den Termin für die
Party 2017 festgelegt. (KS)

Freitag, der 10.
Fe

bruar 2017.
Bitte schon einm
al
vormerken!

Donatuslauf

Schulbücherei

	
  

Wir haben seit Jahren eine gut ausgestattete Schulbücherei an der Donatusschule, an der sich
Eltern ehrenamtlich engagieren, um Bücher zu bestellen, zu folieren und in den Pausen an die
Kinder auszugeben. Dem Team gehören Daniela Mörchen, Simone Scharbert, Birgit Hellmann,
Silke Glaser, Beate Liedemann, Ann Faulkner und Angela Loch an.
Mittwochs von 8.30 Uhr bis 11.00 Uhr öffnet die Bücherei für die Donatuskinder ihre Schranktüren. Gerade hat der Vorstand des Fördervereins neue Bücher im Wert von fast 600 € genehmigt. Das Bücherei-Team hatte zuvor einen Antrag an den Vorstand gerichtet, mit der Bitte um
Anschaffung neuer Bücher. Die Liste der Bücher setzt sich aus Titeln zusammen, die von den
Kindern nachgefragt und gewünscht werden. Es gibt eine extra Wunschbox, in die die Kinder
ihre speziellen Buchwünsche hineinschmeißen können. Allerdings kann der Förderverein nicht
immer aller Wünsche erfüllen, deshalb werden grundsätzlich gut erhaltene Bücher gesucht.
Die Kinder freuen sich vor allem über Bastelbücher (Scoubidou und Loom z.B.), über Gregs
Tagebücher, die Olchis, Star Wars, Harry Potter, ???, Lego Ninjago oder auch Friends.
Wer kann helfen? (MI)

Am 13. März 2016 fand der diesjährige 12. GVG-Donatuslauf „Rund um den Donatussee“ statt.
In diesem Rahmen wurden auch die von der VR-Bank geförderten Grundschulmeisterschaften
ausgetragen. Der Förderverein der Donatusschule hat insgesamt 118 Kinder angemeldet. Als
Vorbereitung für die Schülerläufe wurde an 3 Terminen eine von Iris König und Alexandra de
Bouteiller organisierte Lauf-AG angeboten, zu der sich insgesamt 77 Kinder angemeldet hatten.
Die Donatusschule konnte zwei erste Plätze, einen zweiten Platz sowie einen dritten Platz in den
Grundschulmeisterschaften belegen, so dass sich der Förderverein über ein Preisgeld von 450 €
freuen darf. Im Rahmen einer schulinternen Siegerehrung wurden die Altersklassenbesten von
Schulleiterin Renate Lehmann geehrt. Stefan Baehr, der Leiter der VR-Bank in Liblar und David
Lüngen, der erste Beigeordnete der Stadt Erftstadt waren Gäste der internen Siegerehrung.
Vielen Dank an die sportlichen Läufer!

Schulranzen und Mäppchen gesucht
Zum Schluss wenden wir uns noch mit einer Bitte an euch.
Der Flüchtlingskreis Rhein-Erft sucht für das kommende Schuljahr gut erhaltene Schulranzen
und Mäppchen, um Flüchtlingskindern einen guten Schulstart zu ermöglichen. Meistens
bekommen Viertklässler, die nun im Sommer die Donatusschule verlassen, zum Übergang auf
die weiterführende Schule einen neuen Schulranzen und der alte wird nicht mehr benötigt.
Sollte der noch gut erhalten sein, bitten wir euch, ihn nicht zu entsorgen, sondern anderen
Kindern zur Verfügung zu stellen.
Die Ranzen können entweder bei Myriam Iber
(m.iber@t-online.de oder 015209004050) oder
bei Stefanie Schwarz (nurse72@gmx.de
oder 01797538958) von der Flüchtlingshilfe
Rhein-Erft nach Rücksprache abgegeben werden.
(MI)

