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Förderverein der

Grundschule Neuenburg e.V. 
ASTRID LINDGREN

Wir unterstützen die Schule in all ihren 
Belangen. Vor allem versuchen wir durch 
gezielte Aktionen, wie unseren alljähr-
lichen Grillabend an der Rauchkate, Geld 
für die Schule zu verdienen. Damit konn-
ten wir schon Spiel – und Sportgeräte an-
schaffen, Musikinstrumente, Bücher oder 
finanzielle Zuschüsse zu Klassenfahrten 
leisten. Insgesamt ist unser Ziel, den Schul-
alltag für die Kinder noch schöner und 
attraktiver zu gestalten. Unser Verein ist als 
gemeinnützig anerkannt.



Wir sind der Förderverein dieser kleinen 
Schule, die schon seit Generationen 
Kinder aus Neuenburg und umzu nicht 
nur in Rechnen und Lesen stark für ihre 
Zukunft macht. Ob schulischer Alltag, 
Mittagsbetreuung, AGs, Hausaufgabenbe-
treuung, Förderunterricht oder Sport und 
Musik. Kinder können sich hier entdecken 
und wachsen. Schule als Ort der Gemein-
schaft. 

Hallo an der 
Astrid Lindgren
Grundschule!

Jetzt will die Astrid Lindgren Grundschu-
le Umweltschule werden. Das wollen wir 
unterstützen! So haben wir Gelder der 
Niedersächsischen Bingo Umweltstiftung 
beantragt, mit denen die erste Projekt-
woche der Schule zum Thema Plastik und 
Meere finanziert werden konnte. 

Leider ist fast nur jeder Zweite / jede Zwei-
te überhaupt Mitglied im Förderverein. 
Das soll sich ändern. 

Es sind doch nur 20 Euro für die ganzen 
vier Jahre, die das Kind hier an der Schule 
ist. Daher unsere Bitte: werdet doch bitte 
alle Mitglieder, packt mit an, macht mit, 
lasst euch wählen!!!  

Wir als Förderverein verstehen uns als 
Gemeinschaft der Eltern für unsere Grund-
schule. Wir wollen und dürfen mitgestal-
ten. Haben Sie / habt ihr Ideen, was wir zu-
sammen für die Schüler und Schülerinnen 
verbessern könnten? Wir freuen uns auf 
eure / Ihre Vorschläge und Anregungen! 
Wir wünschen uns eine Schule, die ein 
Ort des Lernens ist, aber auch ein Ort des 
Wohlfühlens und des Zusammenseins. 


