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NEWSLETTER 

„Alles neu macht der Mai...“   

„...macht die Seele frisch und frei.“ So heißt es in einem alten Volkslied von Herrmann Adam von 
Kamp. Und der Mai sorgt auch an unserer Pius-Bonifatius-Schule für ziemlich viele Neuigkeiten.  
 
Und diese möchten wir Ihnen gerne – stolz und glücklich - in diesem (unserem ersten!) 
Newsletter vorstellen. Viel Freude beim Kennenlernen unserer aktuellen Themen 

Es dankt und grüßt sehr herzlich, 

J. Frerich und das gesamte Schulteam 

Unsere Homepage www.piusschule.de 
 
Unsere Homepage wurde ursprünglich von Schülern und Schülerinnen gestaltet und seitdem 
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mit viel Herzblut und ehrenamtlich von Herrn Druffel betreut. An dieser Stelle möchten wir ihm 
für sein außerordentliches Engagement für die Internetseite danken.  

Nun haben wir – allein dem ehrenamtlichen elterlichen Einsatz zu verdanken - unserer 
Internetseite eine neue Menüführung und einen modernen Look verpasst. Wir möchten Sie 
gerne einladen,  die neuen Seiten zu durchblättern. Gespannt sind wir natürlich auch auf Ihr 
anschließendes Feedback.  

Jahresversammlung der Mitglieder des Vereins zur Förderung der Piusschule e.V. 

Die diesjährige Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung der Piusschule e.V. am 
15.5.17 bleibt als gelungene Versammlung, die motiviert, inspiriert und bewegt in Erinnerung. 
Die anwesenden Mitglieder möchten die Ansprüche einer modernen Schule weiter fördern und 
das positive Zusammenspiel von Schülern, Lehrern und Eltern in den Fokus rücken. 

Finanziell ist der Förderverein ausgeglichen aufgestellt. Die Schule kann weiter mit 
Anschaffungen für eine zeitgemäße Ausstattung und Projekten im Sinne des Leitmotivs 
„Gemeinsam. Füreinander. Miteinander.“ gefördert werden. Kreative und sinnvolle Ideen wurden 
vorgestellt und sollen zeitnah umgesetzt werden. 
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Folgende personelle Veränderungen sind nach den Neuwahlen bekannt zu geben: Frau Silke van 
den Heuvel und Herr Matthias Goerke verabschieden sich leider aus dem Vorstand des 
Fördervereins. An dieser Stelle möchten wir gerne ein herzliches Dankeschön für die langjährige 
wert- und vertrauensvolle Zusammenarbeit aussprechen. Neu im Team begrüßen wir Frau Birgit 
Zimmer (Schriftführerin) und Frau Claudia Linzel (2.Vorstand). Herzlich willkommen, wir freuen 
uns auf die gemeinsame Zeit. 

Es ist uns sehr wichtig, die außerordentlichen Aktionen des Fördervereins hier einmal bewusst in 
der Elternschaft vorzustellen. Denn Dank des Engagements des Fördervereins wird unsere Schule 
zu einer wichtigen und abwechslungsreichen Säule der Kinder in ihrer Grundschulzeit.  

Der Verein finanziert kontinuierlich die Durchführung der Bläserklasse, die 
Randstundenbetreuung „Schuloase“, die Anschaffung von modernen Medien im Unterricht 
(Whiteboards statt Tafel), den Selbstbehauptungskurs "Mein Körper gehört mir" und Aktionen im 
Bereich der Leseförderung. Neben diesen wichtigen Angeboten unterstützt der Förderverein auch 
die Gestaltung des Schulhofs und der Bücherei sowie den Erwerb von neuen Pausenspielgeräten.  

Wir würden uns freuen, wenn auch 
Sie Teil dieses wichtigen Vereins 
werden möchten. Nähere 
Informationen sowie das 
Anmeldeformular finden Sie unter 
www.piusschule.de/Foerderverein 

Foto obere Reihe von links nach 
rechts: Jürgen Frerich (Schulleiter), 
Marco Gersting (1. Vorsitzender), 
Ralph Fritzsche (Beisitzer), André 

Zimmermeyer (Kassenwart), Dietmar Pagenkemper (stell. Schriftführer), Carsten Hoff (Beisitzer). 
Untere Reihe von links nach rechts: Simone Kleinebecker (Beisitzer), Sabine Eitel (Beisitzer), 
Birgit Zimmer (Schriftführerin), Claudia Linzel (2. Vorsitzende), Sigrid Schüngel (Beisitzer), Marion 
Peukes (Beisitzer) 
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Autorenlesung mit Werner Holzwarth 
„Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“ 

Donnerstag, der 
18.Mai 2017, wird 
uns allen (und damit 
meinen wir alle 
Schüler, Lehrer und 
auch den Direktor) in 
unvergesslicher 
Erinnerung bleiben. 
Denn unsere Schule 
wurde von dem 
Kinderbuch-
Bestseller Autor 
Werner Holzwarth 
besucht.  

Hochgradig witzig und mit unverkrampftem Erzählgeschick hat er uns mit seinem Buch „Vom 
kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“ zum lautstarken Lachen 
gebracht. Tatsächlich blieb in unserem Dachtheater kein Auge trocken. Vielen Dank für diese 
gelungene Lesung. 

Spende des Fördervereins: 30 Handbälle für den Sportunterricht 

Ran an den Ball! 

Bälle werden geworfen und sie werden 
getreten. Sie werden geschossen und sogar 
geschlagen. Sie werden umkämpft und sie 
werden verteidigt. Und das Ganze auch noch 
mit großer Freude im Spiel und in der Schule. 
Klingt irgendwie wild – ist aber ganz normal. 
Bälle werden genutzt und dadurch verschleißt 
und manchmal gehen sie auch kaputt.  

� �4



  Ausgabe 1/2017

Das ist auch gut so. Es zeigt, dass im Sportunterricht viel mit den Bällen gearbeitet wird. Es zeigt, 
dass sich die Kinder gemeinsam bewegen und miteinander austoben können. Denn Bewegung 
gehört zur Schule dazu. Und aus genau diesem sportlichen Antrieb heraus, hat der Verein zur 
Förderung der Piusschule e.V. 30 neue Handbälle für den Sportunterricht gesponsert. 

Über diese Spende sind wir richtig glücklich, denn nun können sich wieder viele Kinder Bälle 
zuspielen und miteinander den Sportsgeist in unsere Turnhalle holen. Ein herzliches Dankeschön 
an unseren Förderverein. 
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