
Wir stellen uns vor:  

 

Förderverein der  

Grundschule Kampstraße e.V. 
 

 

Manuela Hack (1. Vorsitzende) 

Marina Hoppe (Kassiererin) 

Verena Köcher (Schriftführerin) 

 

Fragen, Wünsche, Anregungen oder Kritik bitte direkt an uns  

oder gerne jederzeit per Email an:  

foerderverein-kampschule@gmx.de 

 



AKTUELLES AUS 2022:  

 

In Kooperation mit der Bäckerei Olli Güttge aus Lemgo haben wir 

jedem Kind einen frisch gebackenen Berliner mit Marmeladenfüllung 

spendiert. Die Aktion war für viele Kinder eine Überraschung und kam 

super an, so dass wir sie von nun an jährlich wiederholen werden! 

 

Der Förderverein hat neue Flyer entworfen. Neu: es ist jetzt auch 

möglich einen einmaligen Beitrag zu leisten, die Mitgliedschaft muss 

nicht zwingend für viele Jahre abgeschlossen werden, wir freuen uns 

auch über freiwillige Helferinnen und Helfer bei Schulfesten, über 

Kuchenspenden, oder übernehmen Sie doch eine Lesepatenschaft. 

Werfen Sie einen Blick in den aktuellen Flyer, hier finden Sie alle Infos.  

 

Hier hat der Förderverein erneut mit Olli Güttge einen Wertgutschein 

in Höhe von 5 € pro Kind verteilt. Olli Güttge hat 50% der Kosten 

übernommen, die anderen 50% hat der Förderverein dazugegeben.  

Auf den Fotos überreicht Frau Bley den Kindern gerade den 

Gutschein! So können Sie sich auf der neuen Schule ein erstes 

Frühstück kaufen! 





 

 

Der Förderverein hat Bücher gespendet für die Kinder, die am besten 

abgeschnitten haben.  

 

Der Förderverein vertreten durch Manuela Hack und Marina Hoppe 

haben den Förderverein auf dem Elternabend präsentiert und die 

neuen Flyer verteilt.  

 

 

 

 



Einschulungscafé in der OGS Mensa für die  

1. Klässler 2022/2023 am 11.08.2022 

 

 

 

 



   -licher DANK an Euch:  

 

Wir möchten uns bedanken bei allen Helferinnen und 

Helfern, ohne euch wäre das nicht möglich gewesen.  

Vielen lieben Dank für alle Spenden (Gummibärchen, Capri Sonne, 

Kaffee, etc.), besonders für die leckeren Kuchen und frisch belegten 

Brötchen.  

Großer Dank gilt natürlich der OGS, dafür, dass wir die Mensa 

benutzen durften. So konnten wir einen reibungslosen Verkauf 

gewährleisten.  

Ebenso danken wir dem Hausmeister Stefan, für den Auf- und Abbau! 

-licher Dank an das fleißige Küchen-Team bestehend aus 

Christine, Nicole, Susanne, Vanessa, Verena und Marina. 

Es hat großen Spaß gemacht mit euch zusammen zu 

arbeiten! Ich freue mich schon auf das nächste Mal!!!  

 

 

 



Wir haben alle Elternabende von der 1. bis zur 4. Klasse 

besucht, den Förderverein präsentiert und die neuen Flyer 

verteilt. Aktuell konnten wir in dem Jahr 2022 

gewinnen!  

 

An den Elternsprechtagen DO 10.11.22 und DI 15.11.22 von  

15 bis 17 Uhr.  

Wir laden Euch/Sie herzlich zu einem Kennenlernen im Eingang der 

Grundschule ein. Es gibt Kaffee und Kekse, wir freuen uns auf 

Sie/Euch! 

 

Wir konnten an diesem Vormittag (Einschulungscafé 11.08.2022)  

362 € Gewinn für den Förderverein einnehmen! Ein super Beitrag, 

den wir dem Konto des Fördervereins gutschreiben konnten! 

 

Aktuell hat der Förderverein: 

86 Mitglieder, das bedeutet Einnahmen über 1783 € pro Jahr 

(aus den Mitgliedschaften) 

Stand 25.10.202 

 



AUFRUF!!!!! 

Wir benötigen dringend neue Mitglieder, damit der Verein 

auch weiterhin bestehen kann und die Schule finanziell 

unterstützen kann. Alles kommt am Ende wieder den Kindern zugute! 

Alle Infos auf der Homepage oder im neuen Flyer! 

Besucht uns beim Elterncafé am Donnerstag, 10.11. und Dienstag, 

15.11.2022 von 15 bis 17 Uhr im Eingang der Schule. Hier könnt ihr 

uns persönlich treffen und uns und unsere Arbeit kennenlernen!  

Wir freuen uns auf Euch/Sie! 

 

 Wir möchten auch weiterhin als Förderverein bestehen bleiben! 

 Dafür benötigen wir viele neue Mitglieder und Helfer! 

 Alle Kinder und Eltern der Kampschule müssen den Förderverein 

kennen und wissen was wir bewirken und fördern! 

 Informiert euch hier am neuen Infoboard über unsere 

Aktivitäten! 


