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Förderverein in Not 
Liebe Eltern, 

das Entsetzen ist groß! Unser Förderverein, der Gelder 

sammelt, um sie der Schule und somit den Kindern 

zugutekommen zu lassen, ist von der Auflösung bedroht. Da 

die meisten Eltern des Vorstands Ende des Schuljahres mit 

ihren Kindern die Schule verlassen, brauchen wir dringend 

Eltern, die  -  im Vorstand arbeiten oder 

- die Finanzen verwalten oder 

- Protokolle verfassen. 

Ohne den Förderverein darf die Schule keine privaten Gelder 

(Spenden) annehmen. Bisher hat der FöVer super gearbeitet. 

Ausgaben wie Trikots für die Schülermann-schaft, 

Fördermaterialien für Förderkinder oder zuletzt der Eintritt 

ins Theater Oberhausen – sowas zahlt der Förderverein. Wer 

sich vorstellen kann, eine der genannten Aufgaben zu 

übernehmen, melde sich bitte unter 

koenigschule@oberhausen.de Andernfalls muss der Verein im 

Mai aufgeben. 

Spenden
Die SchülerInnen-

Initiative zur 

Spendensammlung hat 

insgesamt €1075 

ergeben. Wahnsinn!!! Den 

Großteil davon geben wir 

in Absprache mit der 

Schulpflegschaftsvorsitz

enden an die Aktion 

LICHTBLICKE, die sich 

um Flüchtlinge in 

 

 

 

Deutschland kümmert. 

Einen Teil der Spende 

verwahren wir, um ad hoc 

Ausgaben für Flücht-

lingskinder in der Schule 

finanzieren zu können – 

was bisher die 

LehrerInnenschaft aus 

eigenem Portemonnaie 

zahlt. Unser aller 

oberster Osterwunsch in 

diesem Jahr ist 

FRIEDEN!!!! 

МИР !!!! 
 

Termine nach Ostern+++Termine nach Ostern+++Termine 

23.4.: Welttag des Buches; 28./29.4. Zahnarzt im Hause; 3.-6.5. 

PROJEKTWOCHE, 6.5.: Projektwochenabschluss: alle sind 

eingeladen!!!; 16.5.: Pädagogischer Tag: Schule zu; 18.5.: Schnup-

pertag für die Neuschüler; 23.5.: Schnuppertag II für die 

Neuschüler; 3.6.: Sportfest (Bundesjugendspiele);  

 

 

 

Deutschland kümmert. Einen Teil der Spende verwahren wir, 

um ad hoc Ausgaben für Flücht-lingskinder in der Schule 

mailto:koenigschule@oberhausen.de


Willkommen  II 

Eine herzliches Willkommen ist uns  

auch für Flüchtlingskinder immer  

wichtig. Zunächst werden die Eltern  

mit allem Wichtigem der Schule vertraut  

gemacht. Sprachmittler helfen uns dabei.  

Die Kinder kommen dann in eine Klasse und  

werden dort willkommen geheißen und spielerisch bekannt  

gemacht. Dort lernen sie alle üblichen Regeln und Rituale. Zwei 

Stunden pro Tag verlassen sie die Klassen, um in Lerngruppen 

Deutsch zu lernen: Vokabeln aber auch Sprech-Situationen. 

Ansonsten nehmen sie überall am Schulleben teil: herzlich 

willkommen!.  

HSU 
Kinder, die am 

Herkunftssprachlichen 

Unterricht teilnehmen 

sollen, müssen bitte 

noch im April 

angemeldet  

          werden. Infos                   

                   im Sekre- 

                          tariat. 

 

 sein. Deshalb werden 

wir am Ende der 

Projektwoche 

SCHÖN, vom 3.-6. 

Mai, unsere Türen für 

Sie öffnen. Nach zwei 

Jahren können wir 

erstmals wieder Gäste 

empfangen,  

unsere Räume und 

Arbeit zeigen – und  

gemeinsam Kuchen und 

Würstchen essen  

und bei Kaffee oder 

Sprudel plaudern. 

Hierzu werden wir 

wieder Ihre  

Unterstützung und 

tatkräftige Hilfe  

brauchen. Wir freuen 

uns sehr  

darauf: Herzlich 

willkommen! 

 

 

 

Deutschland kümmert. 

Einen Teil der Spende 

verwahren wir, um ad 

hoc Ausgaben für 

Flücht-lingskinder in 

der Schule finanzieren 

 Willkommen ist uns wichtig! 

Eine Willkommenskultur an unserer Schule ist uns wichtig. Für 

alle. Deshalb laden wir Sie, liebe Eltern, immer gern zu 

Veranstaltungen ein. Unsere Schule soll offen und lebendig 

sein. Deshalb werden wir am Ende der Projektwoche SCHÖN, 

vom 3.-6. Mai, unsere Türen für Sie öffnen. Nach zwei Jahren 

können wir erstmals wieder Gäste empfangen,  

unsere Räume und Arbeit zeigen – und  

gemeinsam Kuchen und Würstchen essen  

und bei Kaffee oder Sprudel plaudern. 

Hierzu werden wir wieder Ihre  

Unterstützung und tatkräftige Hilfe  

brauchen. Wir freuen uns sehr  

darauf: Herzlich willkommen! 

 

 

 

Deutschland kümmert. Einen Teil der Spende verwahren wir, 

um ad hoc Ausgaben für Flücht-lingskinder in der Schule 

finanzieren zu können – was bisher die LehrerInnenschaft aus 

eigenem Portemonnaie zahlt. Unser aller oberster 

Osterwunsch in diesem Jahr ist FRIEDEN!!!! 

МИР !!!! 
 

Ostern und 

Ramadan 
Nach  vielen herausfor-

dernden Ereignissen in den 

letzten Monaten danke ich 

meinem Team (LehrerInnen 

und OGS) für die große 

Flexibilität und Bereitschaft, 

auf immer neue Anfor-

derungen professionell und 

den Kindern zugewandt zu 

reagieren. Lollitest-Wirrwarr, 

Videounterricht, Förderungen, 

Baustellen in der Schule, 

Krankenstände, Raummangel, 

Krieg in der Ukraine und einige 

neue Kinder… Wir meistern 

das! Gemeinsam mit den 

Kindern und gemeinsam mit 

Ihnen, liebe Eltern. Dafür allen 

DANK!  
Muslime und Christen fasten 

in diesem Jahr fast zeitgleich. 

Allen wünschen wir schöne 

Feiern, schöne Ostertage und 

erholsame, gesunde Ferien.  
 

Eltern-Infos in der Aula 


