
20 Jahre Förderverein der Grundschule Klein Meckelsen e. V.

Zu diesem Anlass hatte der Förderverein zur Schuldisco am 23. Juni 2018, die Schulkinder und die jetzigen 
Erstklässler, eingeladen.
Zum offiziellen Teil wurden die Gründungsmitglieder, die ehemaligen Vorstandsmitglieder und Kassen-
warte des Vereins, der Schulträger, die Bürgermeister der in der Grundschule beschulten Dörfer, die 
Mitarbeiter/innen der Grundschule und die Leitung der Helga Leinung Schule in die Pausenhalle der 
Grundschule eingeladen. 
Herr Pils begrüßte die erschienenen Gäste und ging in seiner Eröffnungsrede auf die Geschichte des Vereins 
ein und bedankte sich für die Zusammenarbeit mit den Schulen.
Durch die Unterstützungen der Mitglieder, wovon knapp 50% Passive sind, der umliegenden Firmen, von 
Ausschüttungen von Geldern der Banken und Stiftungen, der Helga Leinung Schule, der Samtgemeinde 
Sittensen können neue Projekte, sowie die Erneuerung des Podestes mit Rampe für die Rollstuhlfahrer/-
innen am Wasserlauf, eine Funkwetterstation, die Anschaffung eines 3D Druckers für den Mathematik-
unterricht, umgesetzt werden.
Er wies auch auf das neue Projekt des Fördervereines hin, den Anbau einer Sitzecke am Einrad-Container.
Er lud die Gäste ein sich das Außengelände der Schule und die Stellwände, mit den Plakaten mit der 
Fördervereinsgeschichte anzusehen, damit sie einen Überblick bekommen was der Förderverein in den 
letzten Jahren erschaffen bzw. unterstützen konnte.
Ans Rednerpult trat nach ihm die 2. Vorsitzende Frau Kremke, die einen Brief der leider verhinderten Frau 
Cordes vorlas, die damalige Rektorin und Gründungsmitglied des Fördervereins erwähnte in ihrem Brief, 
„Das Engagement aller beteiligten Eltern, sie waren ihrer Zeit voraus, da es noch nicht viele Fördervereine 
gab“, insbesondere bedankte sie sich bei Frau Liebscher und Frau Fricke die den Förderverein zuerst lenkten,
aber auch bei allen Eltern die sich seitdem unermüdlich einsetzen.
Anschließend wurden Frau Klieber, Frau Gresens, Herr Miesner und Herr Meyer ans Rednerpult gebeten. 
Die sich für die Einladung bedankten und dem Förderverein alles Gute zu ihrem 20 jährigem Bestehen 
wünschten.
Frau Klieber bedankte sich für die gute Zusammenarbeit und erwähnte, dass man gar nicht immer mit einer 
Bitte an den Förderverein herantreten müsste, sondern dass der Förderverein auch oftmals mit der Frage 
kommt „Was halten Sie davon ?“, diese Zusammenarbeit wünscht sie sich auch für die Zukunft.
Im Anschluss an den offiziellen Teil ging es auf den Schulhof weiter, wo der Schulchor mit ihren Liedern die
Mitschüler/-innen und die neuen Schulanfänger/-innen mit ihren Familien begrüßte. Die weiteren 
Programmpunkte waren die Darbietungen der Betreuungskinder, der Gitarren-AG und die Klassensprecher, 
die mit ihren Worten aufzählten, durch was der Förderverein ihnen den Schulalltag verbessert hat. 
Herr Pils begrüßte die ca. 200 Personen und erläuterte kurz den Ablauf des Nachmittags. Durch die 
Unterstützung von Bäckerei Latzel konnten den Gästen 20 Bleche Pizza (10 Bleche wurden von der Bäckerei
Latzel gesponsert) und Laugenstangen auf eigens für diesen Tag hergestellten Brettchen, die die Gäste als 
Geschenk vom Förderverein bekamen, frisch aus dem Backofen ausgegeben werden.
Dieses Brettchen wurde vom Förderverein in Großformat als „Gästebuch“ zum Andenken an diesen Tag als 
Programmpunkt eingebaut, die Übergabe an die Grundschule erfolgte auf der Einschulungsfeier. 
Das bereitgestellte Obst wurde von den Gästen ebenfalls gut angenommen. Die Getränke wurden durch 
ehemalige Schüler/-innen der Grundschule ausgeschenkt.
Die Schuldisco wurde von DJ Alex gestaltet, wo er eine Hitparade der Grundschüler/-innen und dem 
Kollegium der Grundschule sowie der Helga Leinung Schule mit aufnahm. 
Die Tanzfläche war bis zum Schluss der Veranstaltung mit Kindern, Eltern und Lehrerinnen immer gut 
gefüllt. 
Der Förderverein kann auf ein gelungenes Fest zurück blicken und bedankt sich bei allen Helfern die zum 
Gelingen des Festes beigetragen haben, ebenso bei den Eltern für die Spenden.
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