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Freunde und Förderer der Ildefons Herwegen Grundschule e.v. 

Der Förderverein 

 

Wir möchten, dass die Kin-

der der Ildefons-Herwegen-

Schule gut gefördert werden 

und ein zeitgemäßes, an-

spruchsvolles Lernumfeld 

vorfinden.  

Im Förderverein haben sich 

Eltern und Freunde der  

Junkersdorfer Grundschule 

zusammengefunden. Der 

Förderverein handelt in en-

ger Abstimmung mit der 

Schulleitung und den Vertre-

tern der Schulpflegschaft. 

Ungefähr 180 Eltern von 

Schulkindern sind Mitglieder 

des Fördervereins und viele 

davon bringen sich auf Ver-

anstaltungen und mit Ideen 

ein. 

Damit jedes Kind der IHS einmal in der Grundschulzeit ein Zirkuserlebnis hat, 

wurde die sonst traditionell alle 4 Jahre in der Schule stattfindende Zirkuswo-

che pandemiebedingt durch Ausflüge aller Klassen für tageweise Workshops in 

den Spielezirkus Köln ersetzt. Verteilt auf mehrere Wochen fuhren die einzel-

nen Klassen für einen Tag in das „Zirkuszelt“ im Kölner Norden. Die Kinder 

konnten dabei verschiedene Akrobatiknummern erlernen, üben und sich ge-

genseitig vorführen. Das Feedback der Kinder war durch die Bank hinweg be-

geistert.  

Spielezirkus  

AKTIVITÄTEN UND UNTERSTÜTZUNG IM 
SCHULJAHR 2021/22 

Während das Schuljahr 2020/21 noch stark durch die Pandemie eingeschränkt 

war, konnten 2021/22 wieder etwas mehr Projekte und Aktionen stattfinden. 

Wir danken allen Mitglieder des Fördervereins und Engagierten aus Lehrer– 

und Elternschaft, die dies ermöglicht haben. Eine Auswahl der Aktivitäten und 

Unterstützungen des Förderverein haben wir hier zusammengestellt. 

Mit dem ersten Smartphone kommen Kinder und Eltern mit neuen und heraus-

fordernden digitalen Medien in Kontakt. Eine Einführung zu einem sinnvollen 

Umgang des Kindes mit Smartphone und den digitalen Medien sowie den typi-

schen Herausforderungen und möglichen Lösungsansätzen dazu, stellte Han-

no Lenz von der Initiative Schutzraum Medienkompetenz gGmbH 

(www.schutzraum-medienkompetenz.de) den Eltern der Viertklässler in einem 

Vortrag vor. Mit den Kindern der vierten Klasse wurde ein Workshop zum sinn-

vollen Umgang mit digitalen Medien durchgeführt.  

Medienkompetenzvortrag und -workshop der 4ten 
Klassen 
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Trommelwoche 

Die pandemiebedingt mehrfach 

verschobene Trommelwoche 

konnte nun zum Glück im Früh-

jahr 2022 nachgeholt werden.  

Die Kinder reisten durch verschie-

dene Länder und Kontinente der 

Erde. Sie lernten diese kennen, 

bastelten Verkleidungen und üb-

ten gemeinsam mit dem Trommel

-Team verschiedene Lieder.  

Die Aufführung konnten leider 

erst kurzfristig festgesetzt wer-

den, dank dem schönen Wetter 

fanden aber mehrere Aufführun-

gen auf dem Schulhof der Depen-

dance in kleiner Runde statt.  

Die Kinder hatten eine abwechs-

lungsreiche und informative  

Woche. 

Spendenlauf 

Im Herbst 2021 konnte wieder mal ein Spendenlauf der IHS auf der 

ASV Sportanlage stattfinden. Die Kinder rannten eifrig viele gespon-

serte Runden und insgesamt kam ein Spendenbetrag von über 30.000 

€ zustande.  

Vielen Dank an Familie Enneper und ihre Stiftung 

(www.malbewegen.de), die das ganze Event zusammen mit den Lehr-

kräften organisiert und alle Kinder mit einheitlichen T-Shirts für den 

Lauf ausgestattet hat. Vielen Dank natürlich auch an die zahlreichen 

Helfer unter den Eltern die bei Rundenzählen geholfen haben sowie 

an alle Spender (Eltern, Nachbarn, Geschwister und Großeltern).  

 

Die Spenden wurden eingesetzt für Ziele, die sich die Kinder vorab 

selber ausgesucht haben:  

- Schutz der Umwelt: OroVerde – Die Tropenstiftung 

- Hilfe für Kinder: Kibera Hope Academy (Kinderhilfe in Nairobi, Kenia) 

- Gutes für Tiere: Kölner Tierschutzverein 

Der restliche Erlös soll in die Errichtung eines Außenklassenzimmers 

auf dem Schulhof der IHS mit Sitzmöglichkeiten, Sonnenschutz usw. 

fließen, welches aktuell in Planung und Vorbereitung ist. 
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Unterrichtsmaterial, Zuschüsse zu Aktivitäten und 
Schulveranstaltungen sowie Übernahme von sonstigen 
Kosten 
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Auch dieses Jahr konnte der Förderverein wieder jede Klasse mit einem 

Budget für ergänzende Unterrichtsmaterialen oder Ausflüge unterstützen.  

Dank des Einsatzes einiger engagierter Eltern, verfügt die IHS über einen  

regen und sehr gut organisierten Bibliotheksbetrieb, der durch den Förderver-

ein finanziell mitgetragen wird. So können regelmäßig neue und tolle Bücher 

für die Kinder angeschafft werden. 

Darüber hinaus konnten die Kosten für die traditionelle Autorenlesung der  

4. Klasse übernommen werden. 

Die Kosten für die Schullizenz der AntonApp konnte ebenfalls vom Förder-

verein finanziert werden, genauso wie die MS Teams-Lizenz der Schule. 

Auch unterstützt der Förderverein regelmäßig die Beschaffung von zusätzli-

chem Sport- und Spielgeräten für die Pausen und den Sportunterricht der Kin-

der. 

Kinder deren Familien die Kosten für besondere Ausgaben (wie Schulausflüge 

oder Schulausstattung) nicht tragen konnten, wurden auch in diesem Jahr un-

terstützt. Auch und insbesondere die neuen ukrainischen Kinder an der IHS 

wurden wo nötig finanziell hinsichtlich ihrer Schulausstattung und der Klassen-

kasse unterstützt.   

Getragen wird der Förderverein ausschließlich von Spendengeldern. Jede Mitwirkung erfolgt dort ehrenamt-

lich. Es handelt sich um einen eingetragenen Verein, der als gemeinnützig anerkannt ist. Spenden und Bei-

träge sind steuerlich abzugsfähig. 

 

Mehr Informationen auf der Website 

https://www.ildefons-herwegen-schule.de/  Unter Schule und Förderverein 

Mitgliedsantrag (auch online ausfüllbar):  

https://www.ildefons-herwegen-schule.de/ndex.php/mitgliedschaft-foerderverein/  


