Oktober 2018
voller Tatendrang sind wir in das neue Schuljahr gestartet und möchten noch einmal alle
Schülerinnen und Schüler ganz herzlich in der VS Nofels begrüßen und euch einen Einblick über
unsere Aktivitäten geben.
Jahreshauptversammlung und neues Team
Am 23. Oktober fand die jährliche Hauptversammlung des Elternvereins statt. Wir „durften“ Paula
Hauser in ihren wohlverdienten Ruhestand verabschieden und möchten uns ganz herzlich bei ihr
bedanken. Paula hat die letzten Jahre als Obfrau den Elternverein tatkräftig geleitet, Visionen
entwickelt und umgesetzt und neue Projekte initiiert. Herzlichen Dank für deinen unermüdlichen
Einsatz.
An dieser Stelle dürfen wir unseren neuen Obmann Daniel Spalt begrüßen und wünschen Daniel und
dem neuen Team viel Spaß und Freude an der neuen, herausfordernden Aufgabe.
Erstklässlergeschenke
Der Elternverein hat den Erstklässlern wieder tolle „ABC-Boxen“ gebastelt, in
denen sie ihre Malutensilien verstauen können. Wir möchten ganz besonders
die diesjährigen Erstklässlerinnen und Erstklässler willkommen heißen.
Pausenspiele und „Spielewartevertrag“
Der Elternverein hat im Frühling wieder neue Pausenspiele gekauft und im
September mit den vierten Klassen einen "Spielewarte" -Vertrag abgeschlossen.
Diese Klassen übernehmen die Betreuung und Verantwortung für die Pausenspiele.
Als Belohnung gibt es im Frühling 2019 einen Geldbetrag für die Klassenkasse.

Bunte Pause
Monatlich unterstützt der Elternverein die „bunte Pause“. Es werden nicht
nur Äpfel, sondern auch saisonales Gemüse oder Früchte angeboten. Eine
Klasse bereitet die Jause vor und bietet sie allen Schülern während der
großen Pause an. Ob ihr dem Kind noch zusätzlich eine Jause mitgeben
wollt, hängt von euch ab. Manche Kinder brauchen mehr Jause, für manche
reicht das Obst und Gemüse.

„Vierte Klasse und dann?“ Schreiben
Kaum hat das Schuljahr begonnen, müssen sich die Viertklässler Gedanken über das nächste Schuljahr
machen. Was will ich, was muss ich, was könnte ich? Um Antworten auf diese Fragen zu geben, stellt
der Elternverein allen Viertklässlern ein Schreiben zusammen, in dem Informationen über
weiterführende Schulen, Tage der offenen Tür und Infoabende zusammengestellt werden.

Unterstützung für die Schule
Jedes Jahr unterstützt der Elternverein die Schule auch finanziell. Dieses Jahr wurden zwei neue
Fernseher für die Schule gekauft, um Dokumentationen, Filme und Lernprogramme abspielen zu
können.
Auch in diesem Jahr wird der Elternverein den Bus für die Ländlerundfahrt der Viertklässler
finanzieren. Die Schüler können viele neue Seiten des Ländles kennenlernen und verbringen einen
unvergesslichen, spannenden Tag.

Lernkarussell
Der Elternverein bietet auch in diesem Semester wieder zwei phantasivolle und spannende Stationen
für das Lernkarussell an.
Für neue Ideen sind wir immer dankbar. Falls jemand Zeit hat uns bei den Stationen zu helfen, bitte
meldet euch ganz unverbindlich bei Daniel Spalt.

19. Nofler Kinderfasching „Im Reich des Meeres“
Am Samstag den 2.2.2019 wird die Volksschule in ein
großes Meer verwandelt. Viele tolle Stationen, Bastelspaß
und ein gemütliches Beisammensein erwartet die Kinder
und Eltern auf dem 19. Nofler Kinderfasching!

Weshalb sollte ich den Elternverein unterstützen?
Wir sind eine bunte Mannschaft mit vielen Ideen, Initiativen und Witz. Wir nehmen die Sachen in die
Hand uns setzen sie um. Wir versuchen Anliegen und Wünsche der Schulleitung und LehrerInnen zu
erfüllen. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 10.- Euro pro Familie. Jeder Euro kommt den Anliegen und
Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler zugute.

Wir wünschen euch wunderschöne, erholsame Herbstferien,

und das Team vom Elternverein

Fotos von unseren Aktivitäten, News und Informationen findet ihr auf der Homepage der Schule:
http://www.vsnofels.com/eltern/elternverein und auch auf unserer Facebook-Seite: „Elternverein
VS Nofels“
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