
 

Liebe Eltern, 

mit diesem Brief möchten wir Euch über aktuelle Projekte des Elternbeirats in 

Zusammenarbeit mit der Schule informieren.  

 

Ganz frisch und neu eingetroffen sind die 

Hochbeete im Schulhof. Dank großzügiger 

Spenden der Gärtnerei Böck und der BayWa, 

sind die Beete schon fast vollständig 

ausgestattet und bepflanzt. Die Besorgung 

der letzten Kleinigkeiten, welche noch fehlen, 

sponsort der Elternbeirat, damit dann alles 

für den Gartenspaß unserer Kinder 

vorhanden ist. Da werden nun alle möglichen 

Pflanzen gezogen und gepflegt, von 

Gewürzen über Gemüse bis hin zum 

Popcornmais ist alles dabei! Die ersten Kinder 

haben schon mit Begeisterung bei der Pflege 

geholfen! 

 

Das zweite Projekt welches 

wir nun starten wollen - bei 

dem alle Kinder, ihre Familien, 

Freunde und Bekannte 

mitmachen können - ist das 

Sammeln von Stiften für die 

Initiative Stifte stiften e.V. 

Man kann sich aus unserem Alltag heraus schwer vorstellen, dass es tatsächlich Kinder gibt 

welche nicht einmal Stifte haben um zu schreiben und zu malen. Und da in diesen Gegenden 

auch nicht ein Laden um die Ecke ist, wo man diese einfach besorgen kann, sind diese Kinder 

auf Spenden angewiesen.  

  



 

Im Anhang dieses Briefes findet Ihr PDF Dateien 

in welchen erklärt wird was genau gesammelt 

wird (Buntstifte, Bleistifte, Kugelschreiber, Lineale, 

Radiergummis, Bastelscheren…).  

Gesammelt wird in der Schule – einfach den Kindern 

sortiert die Sachen mitgeben, sie können dann mit 

ihren Spenden die vom Elternbeirat  vorbereiteten 

Spendenkisten befüllen. Wenn genug zusammen 

kommt, verschicken wir die Pakete an die Stiftung und 

von dort aus machen sie sich auf die Reise nach Afrika. 

Die Aktion läuft bis zum 15.6.2021.  

 

Nochmal erinnern möchten wir an die Schulranzen-Sammelaktion der drei Poinger 

Grundschulen, welche in Zusammenarbeit mit der Organisation GAIN (Global Aid Network). 

Diese Aktion ist besonders für die 4.-Klässler interessant, da die meisten ab der 

weiterführenden Schule eine neue Schultasche bekommen. Die gebrauchten Schulranzen 

werden gesammelt (entweder in der Schule am letzten Tag oder in einem teilnehmenden 

Geschäft) und nach Abschluss der Aktion ebenfalls in Länder verschickt wo sie besonders 

gebraucht werden. Bitte die Anmeldung auf der Webseite der Schule ausfüllen und per Mail 

an elternbeirat@gs.ks.de schicken oder direkt bei Familie Bach, Ringstraße 18 in den 

Briefkasten werfen.  

 

 

Als letztes noch die Information, dass der Elternbeirat unserer Schule nun auch eine 

Facebookseite hat, zu finden ist sie unter folgendem Link 

https://www.facebook.com/ElternbeiratGrundschulePoing 

Es werden auch weiterhin alle Informationen parallel auf der Webseite der Schule 

veröffentlicht unter dem Link https://www.gs-ks.de/schule/elternbeirat/  

Auch der Förderverein unserer Schule war an den Projekten fleißig beteiligt und hat unter 

anderem bei der Organisation und Spendersuche sehr geholfen. Damit wir euch auch über 

die Arbeit des Fördervereins besser auf dem laufenden halten können, planen wir auch dafür 

eine Facebookseite, welche demnächst online geht.  

 

Nun wünschen wir euch noch eine erfolgreiche Woche und viel Spaß beim Stiftesammeln! 

Diana Mihić für den Elternbeirat 
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