Förderverein Grundschule Dassel überreichte Spenden
Dassel (sbm) - Vier weitere so genannte
Headsets, kabellose Funkmikrofone,
überreichte kürzlich der Vorstand des
Fördervereins der Grundschule Dassel
an Schulleiter Jürgen Dietz als auch an
Musiklehrer und Theater-AG-Leiter Daniel Klose-Vach. „Die Theater-AG besaß
schon vier Headsets, was sich aber zum
Beispiel bei den tollen Theateraufführungen der AG und bei der Einschulungsaufführung als zu wenig herausstellte“,
so die erste Vorsitzende des Vereins,
Eva von Gierke. Daraufhin beschloss
der Vorstand die Anschaffung vier weiterer Funkmikrofone, die ebenfalls über
den Verstärker optimal angeschlossen
werden können, damit die jungen Akteure auch in der hintersten Ecke der
Schulaula zukünftig bei Aufführungen zu
verstehen sein werden.
Des Weiteren wurden für die Einschulungsfeier als auch für andere Schulfeste und -veranstaltungen sechs Bierzeltgarnituren angeschafft. Hier bedankte
sich der Vorstand recht herzlich bei der
Firma Eicke, Markoldendorf, für die Unterstützung.
Auch der Außenbereich wurde vom Förderverein bedacht. „An vielen Spielgeräten nagt der Zahn der Zeit, doch am
Klettergerüst war der Verfall schon so
weit fortgeschritten, dass die Sicherheit
nicht mehr gegeben war und das Element abgesperrt werden musste. Die
Tischlerei und Zimmerei der Gebrüder
Bartels aus Dassel spendete die Hälfte
des Materials, sodass der Förderverein
für die Finanzierung der zweiten Hälfte
dieses Kletterelements eintrat“, erklärte
die zweite Vorsitzende Sabine Bartels
die Situation auf dem Dasseler Grundschulpausenhof. Pünktlich zu Beginn
des neuen Schuljahrs wurde das Spielgerät von den Mitarbeitern des Bauhofs
Dassel errichtet, sodass die Dasseler

Grundschüler endlich das neue Spielgerät einweihen und in Beschlag nehmen
konnten.
Wer noch mehr über die Aktivitäten des
Fördervereins wissen möchte, der ist
herzlichst eingeladen zur Jahreshauptversammlung des Fördervereins der
Grundschule Dassel am 07. November
2005 um 20 Uhr in das Lehrerzimmer
der Grundschule Dassel zu kommen.
Der Vorstand bittet um zahlreiches Erscheinen der Mitglieder, da Wahlen anstehen.

Eva von Gierke (1.Vors., links), Sabine
Bartels (2. Vors., 3.v.l.) und Schriftführer
H.C. Zillich (rechts) überreichen an
Schulleiter Jürgen Dietz (2.v.l.) und
Lehrer Daniel Klose-Vach (2.v.r.) die
neuen Head-Sets

Endlich wieder klettern! Das neue Klettergerüst wurde vom Förderverein der
Grundschule und der Firma Bartels gespendet.

