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Neuigkeiten vom Förderverein der Grundschule Ostheim

Auf Wiedersehen und Hallo!
Das Schuljahr 2018/2019 geht zu Ende. Der
Förderverein wünscht allen der 4a und 4b erholsame Sommerferien und einen gelungenen
Start auf der weiterführenden Schule.
Ein herzliches Willkommen den neuen
Erstklässlern. Auch euch wünschen wir alles
Gute im neuen Lebensabschnitt.

Springseile und Sitzkissen
Für den Sportunterricht wurde ein Klassensatz
neuer Springseile angeschafft.
Jede Klasse besitzt nun leichte, transportable Sitzkissen, um den Schulalltag abwechslungsreicher und flexibler zu gestalten. Damit
diese nicht lose im Klassenraum verteilt sind,
sponsert der Förderverein zusätzlich praktische Sitzhocker mit Stauraum zur Lagerung.

Vollversammlung
Schon jetzt weisen wir auf unsere nächste
Jahreshauptversammlung am
Dienstag, 10. September 2019
hin. Eine offizielle Einladung folgt. Wir freuen
uns Euch dort begrüßen zu können.

Interview
mit der Schulsprecherin
Warum sind Toiletten– Cops nötig?
•
Damit nicht mehr so viel Toilettenpapier auf dem
Boden liegt und damit die Kinder in der Toilette
keinen Quatsch mehr machen.
Was macht ein Toiletten– Cop?
•
Ein Klo-Cop passt auf die Toilette auf und passt
darauf auf, dass Kinder keinen Quatsch machen, z.B. auf Toiletten klettern, in der Toilette
spielen, so hat einer z.B. bei den Jungs eine Tür
eingetreten. Im Abfluss hat der Herr Pavlowitsch
auch mal einen Löffel (oder eine Gabel, da war
sich Annemarie nicht so sicher) gefunden.
Wer sind die Toiletten– Cops?
•
Alle 3. und 4. Klässler, es gibt für jeden Monat
eine Liste und da steht drauf, wer in der 1. und
wer in der 2. Pause Dienst hat. Die Frau Garcia
teilt das ein.
Wie hat die Idee sich entwickelt und wer
organisiert das Ganze?
•
Im Schülerrat haben sich alle ständig beschwert, dass es in der Toilette nicht sauber ist.
Es wird auf den Toiletten geklettert und manche
steigen auf die Klodeckel. Dann haben wir die
ganze Zeit nach einer Idee gesucht. Frau Garcia
ist auf die Idee mit den Klo-Cops gekommen
und dann gab es die Klo-Cops.
Interview mit Annemarie

Sitzkissen und
Springseile sind
da!

