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Förderverein	  geht	  online	  
	  
München-‐Untermenzing,	  5.	  April	  2017:	  Der	  Förderverein	  der	  Schule	  an	  der	  
Pfarrer-‐Grimm-‐Straße	  e.V.	  ist	  mit	  seiner	  neuen	  Website	  online.	  Das	  
Projektteam	  um	  Vorstand	  Hansi	  Schmid	  hat	  während	  der	  letzten	  Wochen	  
jede	  Menge	  Fleißarbeit	  geleistet.	  Dank	  der	  technischen	  Fertigkeiten	  von	  
Vereinsmitglied	  Gerhard	  Seebauer	  konnte	  die	  seit	  nunmehr	  fast	  zwei	  
Jahren	  geplante	  vereinseigene	  Website	  endlich	  technisch	  umgesetzt	  
werden.	  
	  
Auf	  der	  neuen	  Website	  unter	  http://www.fv-‐gs-‐pfarrer-‐grimm.de	  finden	  
interessierte	  Eltern	  Informationen	  über	  die	  Aktivitäten	  des	  Fördervereins	  –	  
allen	  voran	  die	  inzwischen	  fest	  etablierte	  Ferienbetreuung	  in	  den	  Oster-‐,	  
Pfingst-‐,	  Sommer-‐	  und	  Herbstferien.	  Neu	  in	  diesem	  Jahr	  ist	  ein	  Angebot	  für	  
den	  letzten	  Ferientag	  der	  Sommerferien,	  der	  stets	  ein	  Montag	  ist	  –	  für	  
berufstätige	  Eltern	  immer	  wieder	  eine	  Herausforderung,	  da	  die	  Urlaubstage	  
in	  der	  Regel	  mühsam	  abgezählt	  werden	  müssen,	  um	  die	  sonstigen	  
Ferienzeiten	  abzudecken.	  Das	  Anmeldeverfahren	  für	  die	  Sommerferien	  und	  
den	  letzten	  Tag	  vor	  Schulbeginn	  im	  September	  wird	  nach	  den	  Osterferien	  
starten.	  Weitere	  Aktivitäten	  wie	  die	  bereits	  seit	  drei	  Jahren	  regelmäßig	  
angebotene	  und	  angesagte	  Schach	  AG,	  die	  beliebte	  Projektwoche	  oder	  
Anschaffungen	  für	  die	  Klassenzimmer	  werden	  ebenfalls	  vorgestellt.	  
	  
Wer	  noch	  kein	  Mitglied	  ist,	  jedoch	  eines	  werden	  möchte,	  findet	  auf	  der	  
Website	  die	  Vereinssatzung	  und	  das	  Aufnahmeformular.	  Jeder	  ist	  
aufgefordert,	  seine	  eigenen	  Ideen	  einzubringen.	  Der	  Förderverein	  lebt	  vom	  
Engagement	  seiner	  Mitglieder.	  Je	  mehr,	  desto	  besser,	  desto	  bunter!	  
	  
Vorstand	  Hansi	  Schmid	  ist	  stolz:	  „Dank	  des	  unermüdlichen	  Einsatzes	  und	  
kreativen	  Inputs	  unseres	  Website-‐Teams	  konnten	  wir	  unser	  Projekt	  nach	  
langer	  Vorlaufzeit	  endlich	  umsetzen.	  Wir	  freuen	  uns,	  den	  Eltern	  unserer	  
Schule	  hiermit	  ein	  einfaches	  Tool	  zur	  Verfügung	  stellen	  zu	  können,	  mit	  dem	  
sie	  über	  die	  laufenden	  Aktionen	  informiert	  sind.“	  –	  Dennoch	  gilt:	  
Mitmachen	  hilft!	  
	  


