
So haben wir es uns zur Aufgabe gemacht … 

spannende Projektwochen zu ermöglichen, wie die Veranstaltung 
„Trommelzauber“ (2017) und die Wanderausstellung des Mathe-
matikums Gießen (2018) 

externe Experten für spezielle Unterrichtsprojekte einzuladen, wie z.B. 
für die „Experimentierwerkstatt“ 

eine große Zahl freiwilliger AGs für alle Altersstufen zu organisieren 
bzw. diese mitzufinanzieren, um den Kindern Einblicke in vielfältige 
Interessengebiete zu ermöglichen (u.a. Experimentieren, Fotografieren, 
Handwerken, PC, Schach, diverse Sportarten, Theater) 

die Lernmotivation der Schüler zu fördern - durch den Kauf von 
Musikinstrumenten oder die Beschaffung aktueller Bücher für die 
Schulbücherei „Bücherburg“ 

mittellose Kinder zu unterstützen, damit diese gemeinsam mit ihren 
Mitschülern an Aktivitäten außerhalb des Unterrichts (z.B. 
Klassenfahrten, AGs oder dem Schulchor) teilnehmen können 

eine abwechslungsreiche Pausengestaltung zu ermöglichen - durch die 
Anschaffung von Sport- und Spielgeräten für das Außengelände 

Mittel für den Unterricht zu beschaffen, zum Beispiel zusätzliche Lehr-, 
Lernmaterialien und neue Medien 

Identität zu schaffen durch Kappen, Mützen, Shirts, Pullis und Fleece-
Jacken mit unserem Schullogo 

allen Erstklässlern ein Schul-T-Shirt zu schenken sowie einen 
Grundstock zur Klassenkasse zu liefern. 

Darüber hinaus organisiert, unterstützt bzw. finanziert der 
Förderverein regelmäßig bspw. auch… 

die Geschichten-Werkstatt der Illustratorin und Kinderbuchautorin 
Giesela Kalow für alle Schüler der 2. Klassen 

den Selbstbehauptungskurs „Preventi“ für die Schüler aller 3. Klassen 

alljährlich das erfolgreiche Kunst-Kalenderprojekt 

Die Aufgaben des Fördervereins der Burgwiesenschule sind also sehr 
vielfältig, abwechslungsreich und umfassend. Je mehr Menschen uns in 
unserer Arbeit unterstützen, umso erfolgreicher können wir sie im Sinne 
unserer Kinder zukünftig fortführen! 

Unsere Kinder sollen sich wohlfühlen und gerne zur Schule gehen. Um 
dies zu fördern, arbeiten wir als Teil der Schulgemeinschaft bei vielen 
Projekten eng mit der Schulleitung, dem Kollegium und dem Elternbeirat 
zusammen. 



Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Mitglied werden kann jeder, dem es ein Anliegen ist, unsere Kinder 
und - damit verbunden - die Ziele des Fördervereins zu unterstützen. 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens 20,00 € pro Jahr. Alternativ 
freuen wir uns aber auch über Spenden für besondere Vorhaben und/ 
oder tat-kräftige Unterstützung bei der Vielzahl der zu organisierenden 
Aktivitäten. Natürlich sind alle finanziellen Zuwendungen für den als 
gemeinnützig anerkannten Verein steuerlich absetzbar. 

Haben Sie noch Fragen? – Dann sprechen Sie uns bitte an! 

📞  Winfried Döll: 0172. 6715897 

 Birgit Sailer: 0172. 6947677 

✉  Förderverein Burgwiesenschule e.V. 
 Lange Str. 108A 
 61440 Oberursel (Taunus) 

@ foerderverein@bws.hochtaunuskreis.net  

Wir informieren Sie gerne ausführlich und würden uns freuen, Sie bald als 
Mitglied begrüßen zu dürfen! 

Winfried Döll + Birgit Sailer 
Vorsitzende des Fördervereins 

Bankverbindung: 
Raiffeisenbank Oberursel, IBAN: DE66 5006 1741 0000 3420 92 

"  

Schule macht Spaß und wir helfen dabei!!! 

Seit seiner Gründung im Herbst 2004 hat sich der Förderverein 
der Burgwiesenschule in Oberursel - Bommersheim zum Ziel 
gesetzt, die pädagogische Arbeit dieser modernen Grundschule 
aktiv zu unterstützen, um allen Schülerinnen und Schülern im 
und über den alltäglichen Unterricht hinaus attraktive Angebote 
und Anregungen bieten zu können. 

Wir, die Mitglieder vom Förderverein der Burgwiesenschule, 
wollen helfen, die Freude und Neugierde der Schülerinnen und 
Schüler am Entdecken und Lernen zu wecken, diese zu unter-
stützen, zu fördern und zu erhalten – nicht nur im Hinblick auf 
die Lehrpläne! 
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