Chronik des Fördervereins

Am Montag, dem 10. November 2003, fand die Gründungsversammlung des Fördervereins
statt. Silke Freimark und Martin Hanika waren Vorsitzende der ersten Stunde.
Seit diesem Tag unterstützt der Verein das Schulleben der Kleeblattgrundschule Jahr für
Jahr in unterschiedlichster Weise.
Im Gründungsjahr wurden verschiedene Ziele festgelegt, die in den kommenden Monaten
erreicht werden sollten. Es wurde zum Beispiel beschlossen in der Schule eine Bibliothek
einzurichten, einige Sportgeräte anzuschaffen sowie einen Malwettbewerb auszuschreiben,
um ein Förderverein-Logo zu finden.
Im Jahre 2004 stellte sich der Förderverein der Elternschaft vor, indem er ein „Gespensterfest“ organisierte. Die Resonanz an diesem Tag war so groß, dass im Durchschnitt jede
2. Familie in den Verein eintrat. Mit den ersten finanziellen Mitteln aus Mitgliedsbeiträgen und
Spenden konnte die erste „Wunschliste“ der Lehrkräfte erfüllt werden.
Im Herbst 2004 fand ein Flohmarkt „Rund ums Kind“ in der Oberkleener Turnhalle statt.
Durch den dort erwirtschafteten Erlös konnten weitere wichtige Anschaffungen in der Schule
getätigt werden. Außerdem erhielt die Schule von der Sparkasse Leun im Zuge von Umbaumaßnahmen Schränke und Regale, die sinnvoll in dem Gebäude aufgeteilt wurden.
In diesem Jahr wurden durch viele fleißige Helfer auf dem Schulhof Sitzbänke für die Kinder
aufgestellt. Zusätzlich wurde noch ein Plattenweg verlegt. Eine Landschaftsarchitektin entwarf einen Plan für die Schulhofgestaltung.
Im Jahre 2005 gestaltete der Förderverein einen Flyer, welcher zum Beispiel bei Schulveranstaltungen an Interessierte herausgegeben werden sollte. Im Frühjahr fand an der Schule
eine Projektwoche mit dem Thema „Kinder als Künstler“ statt. Bei dieser Veranstaltung übernahm der Förderverein die Bewirtung und unterstützte finanziell die „Schulhofbemalung“.
Am 02.04.2005 wurden – in Zusammenarbeit mit dem FC Cleeberg – auf dem Bolzplatz zwei
Fußballtore aufgebaut.
Ein Jahr später wurden für vier Klassenräume Holzbänke angeschafft, die in Eigenregie lackiert wurden. Außerdem wurde im Mai eine sechseckige Kletterkombination sowie ein Dreier-Reck aufgestellt.
Im Sommer 2006 fand ein Projekttag zum Thema „Sicher im Verkehr“ statt. Der Verein war
an diesem Tag wieder für die Verpflegung zuständig.
Ein weiteres Ziel in diesem Jahr war die Erstellung einer eigenen Homepage. Diese Aufgabe
wurde mit Bravour gemeistert und präsentiert auch heute noch unseren Verein im Internet.
Im April 2007 fand der erste „Sponsorenlauf“, der vom Förderverein organisiert wurde, an
der Schule statt. Bei dieser Großveranstaltung versorgte der Förderverein die Gäste mit Essen und Trinken und kümmerte sich um den reibungslosen Ablauf.
Mit den Einnahmen wurde auf dem Außengelände eine Rutschbahn sowie ein „Hangelsteg“
für die Kinder errichtet.

Im Frühjahr 2008 erhielt der Pausenhof einen Freisitz.
Im Mai 2008 wurde die langersehnte Bibliothek eingeweiht. Zuvor richteten engagierte Vereinsmitglieder mit Unterstützung einiger Eltern den Raum ansprechend her.
Im darauffolgenden Jahr (2009) fand das jährliche Schulfest unter dem Motto „Olympiade“
statt, bei dem der Förderverein, wie immer mit der tatkräftigen Unterstützung engagierter
Eltern, die Bewirtung der Gäste übernahm.
Im Dezember 2009 wurde zum ersten Mal in Oberkleen ein Weihnachtsmarkt organisiert,
auf dem der Förderverein mit einem eigenen Stand vertreten war und Waffeln, Zuckerwatte,
Kakao und Lumumba verkaufte.
Im Sommer 2010 wurde die langersehnte „Sechseckschaukel“ auf dem Pausenhof installiert. Außerdem organisierte der Förderverein eine Flöten-AG, die mit viel Begeisterung von
den Schülern und Schülerinnen angenommen wurde.
In diesem Jahr konnte mit der finanziellen Unterstützung des Fördervereins ein Projekttag
„Trommelzauber“ im Rahmen der Projektwoche veranstaltet werden. Alle Eltern und Geschwister waren an einem sonnigen Freitag Nachmittag eingeladen mitzutrommeln. Der Aktionstag wurde ein voller Erfolg. U.a. auch durch den Verkauf des Buches von Marco Kreiling
- Fips, das kleine Murmeltier - sowie Einnahmen aus den Verkaufserlösdes des Aktionstages
sowie einiger Spenden konnten insgesamt 500,- € an die Nepalhilfe Beilngries zur Unterstützung der Hans-Kammerlander-Schule in Lubhu gespendet werden.
An Fasching 2011 wurde vom Förderverein ein Zauberer organisiert, der den Kindern viel
Spaß bereitete.
Nachdem der erste „Sponsorenlauf“ ein voller Erfolg war, organisierte der Verein im Sommer
dieses Jahres erneut eine solche Veranstaltung. Im Außengelände wurde das Atrium saniert.
Folgende Aktionen wurden ebenfalls vom Förderverein im Jahre 2011 organisiert bzw. finanziell unterstützt:
-

T-Shirts und Sweatjacken wurden mit dem Schullogo bedruckt.
Es fand ein Lesevormittag mit dem Autor Herrn Wolfgang Lambrecht statt.
Eine AG unter dem Motto „Einheimische Wildtiere“ sowie eine „Flöten-AG“ wurde von
zwei Vorstandsmitgliedern angeboten.
Der Verein erhielt von der Volksbank Mittelhessen aufgrund der Teilnahme an dem
Förderwettbewerb zum Thema Naturschutz 750,-- Euro für ebensolche Projekte. Hieraus entstand im Jahre 2012 die „Natur-AG“, die hoffentlich noch viele Schuljahre angeboten werden kann.

Neben der Anschaffung von neuen Büchern für die Schulbücherei wurde auf dem Schulhof
im Jahre 2012 eine Stieleiche gepflanzt, die – genauso wie die Bücher – vom Verein finanziert wurde. Ein weiteres Mal konnte man bei einem Förderwettbewerb der Volksbank glänzen und erhielt 1000 Euro für einen „Heimlichen Helden“.
Der Schulhof erhielt neue Sitzgelegenheiten für die Schüler und Schülerinnen. Außerdem
wurde nach langer Vorbereitungszeit das Atrium saniert.

Erstmalig wurden am Weihnachtsmarkt die neuen Blöcke und Schlüsselbänder mit dem
Kleeblatt-Logo verkauft.
Im Jubiläumsjahr 2013 organisiert der Förderverein gemeinsam mit dem Kids-Club und dem
Kollegium der Kleeblattgrundschule das Jubiläumsschulfest und wirkt auch beim „Zirkusprojekt“ im Herbst mit.
Neben all den Dingen, die hier in der Chronik aufgeführt wurden, ist der Förderverein jährlich
zum Beispiel für folgende Aktionen zuständig:
-

er organisiert den Sektempfang am 1. Elternabend der Erstklässler.
die Schüler/Schülerinnen erhalten im Dezember Weihnachtsgeschenke, die den Unterricht in verschiedener Weise bereichern.
Der Verein hat auf dem Oberkleener Weihnachtsmarkt einen Stand und verkauft Basteleien der Kinder, Selbstgemachtes außerdem Getränke und die allseits beliebten
Crepes. Der Erlös fließt zu 100% in schulische Projekte.

Viele Firmen und Vereine aus dem Einzugsgebiet der Grundschule spendeten in der Vergangenheit und auch im Jubiläumsjahr Geld für die Arbeit des Fördervereins, so dass auch
in Zukunft noch viele Dinge für die Schule angeschafft werden können.

