
Der Schulverein von A bis Z e.V. 
informiert: 

„Weil Schule mehr als nur Unterricht ist“ lautet unser Motto und wir möchten Sie, 

liebe Eltern, mit diesen Flyer darüber informieren, bei welchen Aktivitäten der 

Schulverein unserer Grundschule auch in diesem Jahr unterstützend zur Seite stehen 

wird: 

 Am Freitag, den 24. März 2023 organisieren wir für unsere Schüler*innen im 
Rahmen des Kunst-Tages ein leckeres und vor allem gesundes Frühstück. Es 
werden dringend fleißige Eltern zum Schnibbeln und Schmieren gesucht!   

 Save the date! Der 10. Mai 2023 steht ganz im Fokus des Schulvereins. Im 
Rahmen eines Informationsabends möchten wir interessierten Eltern ab 19:30 
Uhr in der Grundschule unsere Vereinstätigkeit vorstellen und für eine aktive 
Mitarbeit werben. Denn „mitmachen ist so einfach und macht Spaß“.  

 Am Donnerstag, den 22. Juni 2023 findet das alljährliche Sportfest der 
Grundschule statt und wir sind mit dabei. Gegen den Durst schenken wir 
Getränke aus und verteilen Äpfel zur Stärkung. Ob Brettsportler oder Fitness-
Ikone – auch für das Sportfest werden helfende Hände gesucht!  

 Am Mittwoch, den 05. Juli 2023 findet die Ausschulung statt. Der Schulverein 
kommt persönlich vorbei, um unsere „Großen“ zu verabschieden und bringt 
ein kleines Geschenk mit.   

 Nach der Ausschulung ist vor der Einschulung und diese wird am Samstag, 
den 19. August 2023 gefeiert. Wir helfen mit beim Aufbau und bieten allen 
Gästen Kaffee, Kaltgetränke sowie ein reichhaltiges Kuchenbuffet an. Wir 
freuen uns über freiwillige Mithelfer!  

 Am Samstag, den 04. November 2023 findet der alljährliche, vom Haddorfer 
Heimatverein e.V. organisierte, Laternenlauf statt.  Mit Punsch, Glühwein und 
leckeren Waffeln bieten wir die passende Verpflegung zum Verkauf an.  

Nutzen Sie die Chance, durch eine Tätigkeit im Vereinsvorstand unsere 

Arbeit zum Wohle der Schüler*innen aktiv mitzugestalten. 

Bei Fragen kommen Sie gerne auf uns zu! 

E-Mail:  

vorstand-A-Z@web.de 

Internet:  

https://gs-haddorf.de 

Werden Sie   
Mitglied und 

unterstützen Sie 
unsere Arbeit für 

Ihre Kinder! 
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