Förderverein der Nikolaus-Kopernikus-Schule
Hügelsheim/Sinzheim mit Werkrealschule
Der Förderverein hat in diesem Jahr vor allem durch
seine finanzielle Unterstützung im Schulbereich
gewirkt. Denn viele Aktionen konnten nicht stattfinden.

Radtour in den Sommerferien
Dieses Jahr war nicht wie gewohnt Kochen angesagt. Man hatte sich was Anderes überlegt.
So wurde kurzerhand eine Radtour zum Aalschokker Heini bei Wintersdorf angeboten. Ein
Wiesenlehrpfad stand ebenfalls auf dem Programmpunkt. Beim letzten Ziel ging es ins
Iffezheimer Maislabyrinth. Die Schüler waren begeistert und erstaunt, wie schnell man doch
knapp 20 Kilometer mit dem Fahrrad zurücklegen kann.

NIKO-T-Shirts und Spielzeugkisten zur Einschulung
Der Förderverein überreichte im September den neuen ABC-Schützen T-Shirts mit dem
Fördervereins-Logo. Der Förderverein wünscht alles Gute für die kommenden Schuljahre und
freut sich, wenn die Shirts bei Klassen- und Schulaktivitäten getragen werden.

Lesewettbewerb
Da auch die Frederickwochen nicht wie geplant stattfinden konnten, haben die Lehrkräfte der
Nikolaus-Kopernikus Grundschule sich kurzerhand entschlossen trotzdem einen
Lesewettbewerb zu veranstalten. Die Gutscheine für die vier Jahrgangssieger wurden wieder
vom Förderverein gesponsert.

Nikolausaktion
Zum Nikolaus erhielten alle neuen Grundschüler neue NIKO-Kappe. Sie soll in heißen
Sommermonaten schützen und bei Ausflügen das Zusammengehörigkeits-Gefühl stärken.
Die anderen Klassen erhielten Nikolaustüten als kleines Geschenk vom NiKo-laus.

Finanzielle Unterstützung aller Klassen und Veranstaltungen der
Schule
Jeder Klassenlehrer/jede Klassenlehrerin erhielt eine Spende in Höhe von 50 Euro. Das Geld
kann für unterschiedliche Zwecke genutzt werden (z.B. Ausflüge, Material etc.). Zudem erhält
jedes Jahr ein Schüler oder eine Schülerin der Abschlussklasse einen Sozialpreis für
besonderes soziales Engagement oder eine besonders gute Entwicklung im Laufe der
Schulzeit. Dieser Preis wird vom Förderverein gesponsert.
Auch der politische Actionbound für die letzte 8.+9. Klassen wurde vom Förderverein bezahlt.

Wir möchten uns bei allen bedanken, die uns durch ihre finanzielle und tatkräftige Hilfe
unterstützt haben und wünschen allen Kindern, Eltern, Lehrern und Freunden der NikolausKopernikus Grund- und Werkrealschule ein glückliches und vor allem gesundes Neues Jahr!
Gemeinsam wollen wir uns für unsere Kinder stark machen und freuen uns deshalb auch
immer über neue Mitglieder.
Gerne können Sie zur nächsten Mitgliederversammlung am 11. Januar 2022 um 18:00 Uhr
im BK/Musik-Raum der Werkrealschule, Ontario Straße 14, Hügelsheim, vorbeikommen und
die Arbeit des Fördervereins kennenlernen.
Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, sind wir gerne persönlich oder unter unserer
Mail-Adresse foerderverein.niko@gmail.com erreichbar.

