
                            

 

 
  

                                                                                        Karlshagen, den 23.11.2015 

 

Sehr geehrte Eltern und Sympathisanten, 

der Heinrich-Heine-Schulverein e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, welcher im Jahr 2002 

gegründet wurde, um den Schulalltag abwechslungsreich und den Bedürfnissen entsprechend 

zu gestalten bzw. zu optimieren. 

Er fungiert als Ergänzung und Bindeglied zu unserem Schulträger, der Gemeinde Karlshagen.  

Wir schauen gern auf bereits gemeinsam  Erreichtes zurück und haben auch für das aktuelle 

Schuljahr neue Ideen und Visionen. 

Dabei ist es uns immer wichtig, die Meinung und Interessen unserer Schüler in die 

Entscheidungen unseres Schulvereins mit einfließen zu lassen. Nur im gemeinsamen Austausch 

gelingt es, Ideen und Wünsche umzusetzen und das Lernen an unserer Schule noch attraktiver 

zu machen. 

Auf dieser Grundlage ist ein Projekt am Entstehen, welches wir ihren Kindern vorgestellt 

haben, um deren Meinung zu erfahren. Das bisherige Echo ist durchaus positiv, sodass wir 

hoffen, auch Sie als Eltern dafür begeistern und als Unterstützer gewinnen zu können. 

 

Das Freizeitangebot auf unserem Pausenhof für die wärmere Jahreszeit ist derzeit begrenzt. 

Immer wieder beobachten wir, wie unsere Schüler den Ausgleich zum Unterricht suchen und 

sich dabei in den Pausen und Freistunden körperlich an der frischen Luft betätigen wollen. 

Unser Schulverein hat deshalb einige Sport- und Spielgeräte ausgesucht, welche diesen 

Bedürfnissen gerecht werden könnten. 

Dabei handelt es sich um ein Outdoor-Bodentrampolin, einen Outdoor-Kickertisch sowie 

diverse Bewegungsgeräte. 

Als Aufstellfläche soll eine nicht genutzte Fläche der an den Pausenhof angrenzenden 

Kugelstoßanlage dienen. Dabei müssten der Trennzaun versetzt, sowie Untergrund und 

Fallschutz dementsprechend angepasst werden. 

Erste Angebote hierfür liegen bereits vor, wir streben einen Beginn der Arbeiten im Frühjahr 

2016 an. 

 

Wir würden uns sehr über eine Beteiligung Ihrerseits freuen. 

Jede Zuwendung ist hilfreich und wird natürlich mit einer Spendenquittung an Sie belegt. 

Werden Sie Mitglied in unserem Schulverein und tragen Sie so mit nur 18 Euro im Jahr dazu 

bei, dass unser Schulverein weiterhin derartige Aktionen unterstützen kann. 

Für weitere Informationen oder Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung, entweder 

telefonisch unter 0152-04348254 oder per mail heinrich-heine-sv@t-online.de. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine schöne und harmonische Adventszeit, sowie 

frohe Weihnachten und alles Gute im neuen Jahr! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

M.Rempfer 

im Namen des Vorstandes 

Heinrich-Heine-Schulverein e.V. 

Heinrich   - Heine   - Schulverein e.V. 
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