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Elmshäuser Grundschule wird technisch aufgerüstet  

 
Der Förderverein der Elmshäuser Grundschule tagte im kleinen Kreis, am Fenster rechts die 
Vorsitzende Tatjana Müller. © FRED 

 

 
Elmshausen. Ganz im Sinne der Satzung des Fördervereins der Grundschule Elmshausen 
können sich die zurzeit 62 Schulkinder, deren Eltern und die Lehrkräfte darauf verlassen, 
dass Ausstattung und Betreuungsangebot auch zukünftig durch den Verein nicht nur 
finanziell unterstützt wird. 
Deutlich wurde dies bei der Hauptversammlung unter Leitung der Vorsitzenden Tatjana 
Müller im kleinen Kreis im Musik-Pavillon der Schule. Da keine Vorstandswahlen auf dem 
Programm standen, konnten sich die Mitglieder und Schulleiterin Claudia Sudheimer ganz 
den Sachthemen widmen. 

Zunächst blickte Tatjana Müller in ihrem Bericht auf die von der Corona-Pandemie geprägte 
Zeit seit der letzten Hauptversammlung im September 2020 zurück. Auf den ersten Blick gab 
es nur wenige Termine: Nikolausaktion, Adventsbasteln und die Einschulungsfeier. Diese 
hätten aber besonders bei den Kindern für große Freude in dieser schwierigen Zeit gesorgt, 
wie Claudia Sudheimer betonte. 

So hätten die im Dezember vergangenen Jahres für die damals 69 Schüler der Klassen 1 bis 
4 mit Süßigkeiten und Mandarinen befüllten Nikolaustüten nicht nur für eine willkommene 
Abwechslung, sondern auch für eine „tolle Stimmung“ bei den Kindern gesorgt, wie Claudia 
Sudheimer berichtete. Und das, obwohl der Nikolaus sich auch an die Hygienevorschriften 

halten und heimlich seine Geschenke abliefern musste. 

Die bei der vorigen Hauptversammlung beschlossene Beschaffung und Finanzierung von 
Schul-T-Shirts sorgte bei der Einschulungsfeier der 13 Erstklässler für viel Freude. Zudem 
hatte der Förderverein eine kostenlose Bewirtung für die Gäste angeboten. 



Neue Mitglieder erhofft 

Der Vorstand hofft, dass sich das Engagement bei den Eltern herumspricht und ihnen den 
Eintritt in den Verein erleichtert. Weitergehende Informationen zum Förderverein und der 
Mitgliedsantrag sind auf der Internet-Seite der Grundschule Elmshausen zu finden, wie 
Tatjana Müller berichtete. 

Finanziell ist der Verein weiterhin gut aufgestellt, wie Schatzmeisterin Stefanie Grams 
berichtete. Dies mache es möglich, auch im laufenden Geschäftsjahr die Schule zu 
unterstützen. Schulleiterin Claudia Sudheimer dankte dem Vorstand und den Mitgliedern für 
diese Zusage. Sie möchte so viele Aktionen wie möglich durchführen, da bei den Kindern ein 
erheblicher Nachholbedarf bestehe. Zurzeit sei Vieles möglich, was im vergangenen Jahr 
noch undenkbar gewesen sei. 

Nikolaus wird erwartet 

Im ersten Schulhalbjahr könnte es daher außer dem Adventsbasteln ein gemeinsames 
Frühstück im Klassenverband geben. Hierzu werde die Schule noch informieren. Gleiches 
gilt für ein Laternenfest im November um den Sankt-Martins-Tag. Zudem soll es auch wieder 
Nikolausgeschenke geben. Dieses Mal könnte der Nikolaus auch wieder persönlich zu den 
62 Kindern kommen. Für diese Aktionen können sich Helfer bei Tatjana Müller oder der 

Schulleitung melden. 

Claudia Sudheimer berichtete, dass die Schule komplett mit neuen Möbeln ausgestattet 
werde. Höhenverstellbare Stühle seien nur ein Teil der Neuausstattung. Außerdem würden 
in den Klassenzimmern elektronische Tafeln – Whiteboards und Starboards mit Beamer – 
eingebaut und die Grundschule auf ein neues Lern-Level heben. In den Herbstferien werden 
die Räume renoviert. Die neue Ausstattung solle im Dezember geliefert werden, was 
organisatorische Maßnahmen erfordere, wie Sudheimer weiter berichtete. In dieser Zeit 
sollen nach Möglichkeit in den Klassen Wandertage geplant werden. Der Förderverein 

sicherte auch hier seine Unterstützung bei der Finanzierung zu. 

Betreuung zieht an den Spielplatz 

Auch für das Betreuungsangebot nach der Schule gab es gute Nachrichten: Es wird künftig 
in einem Container auf dem Spielplatz am Sportplatz untergebracht sein. Zudem soll der 

Spielplatz mit weiteren Spielgeräten aufgerüstet werden, wie Sudheimer berichtete. 

Nachdem im Vorstand noch einige organisatorische Dinge geklärt waren, schloss Tatjana 
Müller die Versammlung. Beim nächsten Jahrestreffen stehen dann wieder Wahlen des 
Vorstands an. 
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