
Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler der Schule Redder, 

 

wir vom Schulverein möchten an dieser Stelle über aktuelle und laufende Projekte 

informieren. 

 

Durch den Ausbruch von Corona hat auch der Schulverein seine Arbeit einstellen müssen. 

Nun freuen wir uns, dass wir endlich wieder tätig werden können. Es gibt viele Projekte, die 

der Schulverein unterstützt. 

 

Das erste Projekt des Schulvereins im aktuellen Schuljahr war Zu Fuß zur Schule. 

Auch in diesem Jahr konnten wir mit der tatkräftigen Unterstützung des “Zu Fuß zur Schule“-

Teams dieses Projekt erneut verwirklichen. Das Team plant den Ablauf und organisiert die 

Gewinne. In jedem Jahrgang wird eine “Gewinnerklasse” ermittelt, auf die ein toller Preis 

wartet. Der Schulverein hat die Gewinne gestiftet. 

 

Alle Kinder der diesjährigen Siegerklassen (zwei Eulen-Klassen, Pinguin-Klasse, 

Schmetterlings- und Waschbär-Klasse) haben eine Maske bekommen. Zur Freude der 

Kinder waren die jeweiligen Klassentiere aufgedruckt. 

 

 
 

 

In unserem nächsten Projekt geht es um Toni‘s Lesewelt, unsere hausinterne 

Schulbücherei. 

 

Für die Kinder unserer Schule ist es schon selbstverständlich, dass sie ihre eigene Bücherei 

haben. Sie freuen sich über aktuelle Bücher und eine gemütliche Einrichtung. Auch dieses 

Projekt wäre ohne den Schulverein nicht mehr so attraktiv. Regelmäßig wird Toni‘s Lesewelt 

finanziell unterstützt, damit neue Bücher und auch so manche Einrichtungsgegenstände 

gekauft werden können. 

Aktuell wurde eine Liste mit neuen Büchern erstellt, die wir gerne in Toni‘s Lesewelt zum 

Ausleihen oder zum vor Ort schmökern anbieten wollen.  

 



Falls Ihr Kind ein Buch oder eine Buchreihe in Toni‘s Lesewelt vermisst können Sie als 

Eltern eine Nachricht an toni@schule-redder.de senden. Das Toni-Team versucht dann mit 

Hilfe des Schulvereines die Wünsche zu erfüllen. 

 

Der Schulverein möchte auch weiterhin viele Projekte finanzieren. Dies ist aber nur möglich, 

wenn uns die Eltern durch eine Mitgliedschaft unterstützen. 

  

Daher freuen wir uns über jede Familie, die dem Schulverein der Schule Redder beitritt. 

Jeder Beitrag ist wichtig und kommt unseren Kindern zugute. 

 

Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme per 

Mail: schulverein@schule-redder.de. 

 

Wir hoffen, bald wieder über neue Projekte berichten zu können… 

 

Das Team vom Schulverein 
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