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Beteiligung des Fördervereins am Kunstmarkt
Am 8. und 9. November fand in der Donatusschule der Kunstmarkt statt, der zum
zweiten Mal vom Kulturhaus Erftstadt veranstaltet wurde. Der Förderverein hatte
die Möglichkeit, am Sonntagnachmittag Waffeln zu backen und diese zu verkaufen.
Um 11 Uhr haben sich Vorstandmitglieder des Fördervereins in der Mensa
getroffen, um den Waffelteig vorzubereiten. Gegen Mittag haben wir das
Waffeleisen angeschmissen und viele Besucher mit dem Geruch einer frischen
Waffel angelockt. Zum Ende der Veranstaltung war noch reichlich Teig übrig, so
dass schnell die Idee geboren war, die Schülerinnen und Schülern unserer Schule
am Montag, 10. November mit frisch gebackenen Waffeln zu versorgen. Ein großer
Dank gilt Ingrun Beckmann, die kurzfristig Ulla Lindt unterstützt hat. Die beiden
haben morgens um 9 Uhr mit dem Backen begonnen und waren bis mittags im
Einsatz.(MI)

Wieder geht es mit riesigen Schritten auf das Jahresende zu. Das möchten wir
vom Förderverein zum Anlass nehmen an dieser Stelle Danke an alle zu sagen, die
unsere Arbeit mit ihrer Tatkraft unterstützen.
Danke an die Eltern für die Hilfe bei unserer Karnevalsparty und der Dance-Night,
beim Schulfest und der Ausstellung der Nachmittagskurse, den KursleiterInnen
und HelferInnen bei den Nachmittgskursen, den Spendern von Backzutaten, Kuchen
und Salaten.
Danke an die Schulleiterin und ihr Team, es ist schön, dass wir in „unserer“ Schule
für alle unsere Projekte so viel Unterstützung bekommen und alles immer ganz
unkompliziert abläuft.
Danke an Frau Kastenholz für alle zügig bearbeiteten Anfragen, Kopien und
Verteilen von Infos an die Kinder.
Und ganz großen Dank an unseren Huusmeester Detlef Ulack. Auch er ist immer für
uns da und ist der hilfsbereiteste Mensch, den wir kennen.(UL)

Ein neuer Rekord bei den Mitgliederzahlen
Wir haben es endlich geschafft. Die magische Grenze von 200 Mitgliedern ist
erreicht. Mit Stand 11.11.2014 haben wir 203 Mitglieder. Das beschert uns
Einnahmen über die Beiträge von über 4000€. Wir möchten alle unsere neuen
Mitglieder begrüßen und freuen uns, dass Sie alle unsere Arbeit unterstützen.(UL)

The Winner is …..

Zum Jahresende ein Ausblick
Schon längere Zeit klafft an der Stelle, an der das abgebrannte Tippi gestanden
hat, eine Lücke. Die möchte der Förderverein 2015 schließen. Und damit den
Kindern einen großen Wunsch erfüllen. An diesen Platz soll nun ein ebenerdiges
Trampolin eingebaut werden. Außerdem werden wir in den Hügel eine Rutsche
einbauen, auch ein langgehegter Wunsch der SchülerInnen. Damit unser Schulhof
noch schöner und erlebnisreicher für unsere Kinder wird.(UL)
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Bei der Vorstellung des Fördervereins in den Stufen 1 und 2 hatten wir einen
kleinen Wettbewerb ausgerufen. Die Klasse mit den meisten Fördermitgliedern im
1. und 2. Jahrgang bekommt für die Weihnachtsfeier ein Blech Pizza. In der
Jahrgangsstufe 1 darf sich die 1b über ein Pizzablech freuen. In der 2. Stufe sind
in der Klasse 2a über 50% der Eltern im Förderverein. Ein super Ergebnis.
Herzlichen Glückwunsch!!!

Familienplaner 2015
Der Familienplaner der Donatusgrundschule geht in die dritte Auflage. Auch in diesem Jahr
haben wir Kunstwerke der Donatus-Grundschülerinnen und –schüler ausgewählt, um einen
wundervollen Kalender für 2015 herauszubringen. Die Auswahl ist uns wie jedes Jahr sehr
schwer gefallen Wir verzichten bewusst auf die Nennung des Namens, da die Bilder
stellvertretend für die Werke aller stehen sollen. Sie zeigen aber, zu welchen tollen
Leistungen unsere Kinder in der Lage sind. Wir haben auf die Kritik der letzten zwei Jahre
reagiert und die Spalten vergrößert, damit mehr hineingeschrieben werden kann. Er kostet 7
€ und kann im Sekretariat bei Frau Kastenholz oder aber am 29. November 2014 bei der
Ausstellung der Nachmittagskurse erworben werden. Der Erlös fließt wie immer in die Kasse
unseres Fördervereins. (MI)

In der Donatus-Schule sin se widder am fiere
Nach dem riesigen Erfolg der Karnevalsdisco LOSS MER FIERE im Februar hieß es im
Sommer noch einmal: MER FIERE IMMER WIGGER – DANCE-NIGHT 2014.
DJ-As sorgte bei den rund 200 Kindern für gute Musik und stimmungsvolle Beleuchtung, der
Förderverein für leckere Hot Dogs und kühle Getränke, Zauberer und Animateur "Jacomo"
für verblüffende Unterhaltung.
Klar, dass das nicht die letzte Party war… Am Freitag, den 30.01.2015 steigt die 2. DGSKarnevalsparty LOSS MER FIERE.
Wieder sorgt der Förderverein für jede Menge Spaß, karnevalistische Auftritte, super
Musik zum Tanzen und Feiern, erfrischende Getränke, für jedes Kind Snacks und einen
leckeren Hotdog.
Der Förderverein freut sich schon jetzt auf einen bunten Abend mit dir und wenn du magst
mit deinem Bruder oder deiner Schwester (Schulkinder, nicht älter als 5. oder 6. Klasse).
Die Eintrittskarten für die Party sind ab Januar bestellbar. Hier wird es wie gewohnt eine
Einladung für alle Kinder geben.(KS)

Wir helfen dem Christkind

Nachmittagskurse: Eine ganz einfache Sache!
Derzeit laufen sie wieder, unsere Nachmittagskurse. Diesmal haben wir auch hier ein paar
neue Rekorde. In diesem Jahr haben sich 27 Eltern bereit erklärt einen Kurs zu leiten. Viele
schöne Kurse sind im Angebot, der Renner in diesem Jahr ist der Loom-Spaß. Diesen Kurs
hatten über 70 Kinder als Erstwunsch angekreuzt.
Also kein leichtes Unterfangen alle Kinder einzuteilen. Viele Zettel mussten erst einmal
verteilt werden, damit wir das Kursangebot inklusive der HelferInnen stehen hatten. Dann
konnten alle Kinder wählen. Sehr beliebt neben den Loombändern waren Experimente,
Töpfern, Skaten, Akrobatik und Afrikanische Masken. Leider mussten einige Kinder, die
nicht beim ersten Anlauf verteilt werden konnten, noch einmal wählen. Dieses Angebot
nahmen die meisten Kinder dann auch an. Und so wurde bis zum letzten Tag noch eingeteilt,
getauscht, geschoben und bei manch einer Kursleitung gebettelt, damit noch mehr Kinder im
Kurs aufgenommen wurden. Ein Klacks oder ?? Nein, es ist sauviel Arbeit, die das
Organisationsteam bewältigen muss. Mal eben 380 Kinder auf 27 Kurse zu verteilen, ist
nicht in einem Stündchen erledigt!!! Da freut man sich doch über manch ein Lob seitens der
Eltern. Und die wüsten Beschimpfungen einiger weniger Mütter hat man vielleicht bis
nächstes Jahr vergessen. (UL)

Auch in diesem Jahr sind wieder alle Kinder der Donatus Grundschule aufgerufen dem
Christkind zu helfen.
Wie schon im letzten Jahr wird es zugunsten eines Frauenhauses im Rhein-Erft-Kreis einen
Geschenkebaum geben, für den die Kinder gut erhaltenes kleines Spielzeug spenden können.
"Unsere Kinder und auch wir Erwachsenen waren im letzten Jahr einfach überwältigt. Mit so
vielen und so schönen Geschenken hatten wir nicht gerechnet. Es ist toll zu sehen, dass es so
engagierte und großzügige Kinder und Eltern an der Donatusschule gibt", so eine Vertreterin
des Frauenhauses. "Wir freuen uns sehr, dass man auch dieses Jahr wieder an uns denkt."
Die Übergabe des Geschenkebaums an das Frauenhaus erfolgt im Rahmen der NamikuAusstellung, also am Samstag, den 29.11.2014, um 12.30 Uhr. Jeder, der möchte kann bis
Freitag, den 28.11.2014, bei Frau Kastenholz im Sekretariat ein Geschenk abgeben, das er
spenden möchte. Das können gut erhaltene gebrauchte oder auch neue kleine Spielzeuge
sein. Natürlich kann das Geschenk auch noch am 29.11. bis 12.30 Uhr abgegeben werden. Der
Geschenkebaum wird am Tag der Namiku-Ausstellung bis zur Übergabe im Foyer stehen.
Einen Tipp hat das Frauenhaus an alle
Helfer des Christkindes: Die Kinder
wünschen sich besonders Spiele für
Kinder ab 3 Jahres (Memory,
Kartenspiele etc.) und Holzpuzzle für
Kinder ab 2 Jahre.(KS)

