F örderverein H auptschule U etze

e.V.

Liebe SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen,
zu Beginn des neuen Schuljahres möchte ich mich und den Förderverein der
Hauptschule Uetze e.V. (kurz FHU) vorstellen.
Ich heiße Katrin Stief, bin 45 Jahre alt, Mutter von drei Söhnen im Alter von 12, 14
und 16 Jahren, wohne in Hänigsen und arbeite als selbstständige Yogalehrerin.
Mein jüngster Sohn Henry besucht seit 2011 die Hauptschule Uetze. Als er
eingeschult wurde, war es für mich selbstverständlich, auch Mitglied im FHU zu
werden. Auf der ersten Mitgliederver-sammlung wurde mir der Posten der 1.
Vorsitzenden angeboten. Da es mir schon immer wichtig war, mich für die
Allgemeinheit einzusetzen, mußte ich nicht lange überlegen und übernahm den
Vorsitz gerne. Bei der Arbeit im FHU lege ich wert darauf, SchülerInnen, Eltern und
LehrerInnen zu unterstützen und das Zusammengehörigkeitsgefühl aller zu
stärken.
Diese Unterstützung ist vielfältig. So hat der FHU im letzten Schuljahr
 für das leibliche Wohl mit Kaffee, Kuchen, frischen Waffeln und belegten
Brötchen am Elternsprechtag und am 'Tag der offenen Tür' gesorgt,
 ein Nikolausfrühstück mit kleiner Überraschung für alle Klassen organisiert
und durchgeführt,
 zusammen mit der Schülervertretung eine Osteraktion durchgeführt,
 SchülerInnen bei Klassenfahrten und Ausflügen finanziell, diskret und
unbürokratisch unterstützt,
 sich finanziell an der Spendenaktion für die Partnerschule in Afrika beteiligt.
All dieses ist nur durch die Unterstützung und Mitarbeit von SchülerInnen, Eltern
und LehrerInnen möglich.
An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die mir im letzen
Schuljahr mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben.
In meiner Funktion als 1. Vorsitzende hatte ich das Vergügen, an der
Abschlussfeier des 9. und 10. Jahrgangs im Schuljahr 2011/2012 teilzunehmen.
Ich war sehr beeindruckt, mit welcher Freude, guten Ideen, Spaß und Tatkraft die
SchülerInnen diese Feierstunde gestaltet und durchgeführt haben. Dieses Erlebnis
hat mir wieder gezeigt, wie schön und wichtig die Arbeit des FHU ist.

Der Förderverein bietet uns Eltern vielfältige Möglichkeiten die Hauptschule zu
unterstützen. Jede Anregung, Idee und Hilfe ist herzlich willkommen. Ich denke,
jede/r von uns hat ein Talent, das die ehrenamtliche Arbeit des FHU bereichern
kann.
Werden Sie Mitglied, machen Sie mit und erleben Sie, wieviel Spaß und Freude es
macht, sich in die Gemeinschaft einzubringen.
Ich freue mich auf das neue Schuljahr, vielfältige Veranstaltungen und
Herausforderungen.
Liebe Grüße
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