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C o m e n i u s – B o t e 

des Vereins der Freunde und Förderer  

der 

 

 

 

Mai 2013 
Niederjosbacher Str. 20, 65817 Eppstein,  

 Kontakt:  Tel.  0170/2938529 

 

Veränderungen im Vorstand 

Am 24.01.2013 fand die XV. Mitgliederversammlung des Vereins in der 
Comenius-Schule statt. Herr Wiederholt ist durch seinen Wegzug aus Eppstein 
aus dem Verein ausgeschieden. Ihm sei für seine hervorragende Arbeit als 
Schriftführer noch einmal gedankt. Neu im Vorstand sind Frau Brigitte 
Hackbarth und Herr Ansgar Dierkes.  
Somit ist der Förderverein auch für das Jahr 2013 wieder voll handlungsfähig. 
Herr Frerichs wurde ebenfalls als Kassenprüfer in seinem Amt bestätigt.  
  

Bericht des Vorstands über die Vereinstätigkeit im vergangenen 
Vereinsjahr  

Herr Ziegenbalg und Frau Hildebrandt berichteten ausführlich über die 
Vorstandstätigkeit und die im zurückliegenden Vereinsjahr 
durchgeführten Fördermaßnahmen. Im Einzelnen wurden die Finanzen 
des Vereins angesprochen sowie die Verwaltung der Ganztagsgelder 
des Main-Taunus-Kreises und die Verwaltung nachfolgender Etats: 
Büchereietat und Außengelände 
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Die oben genannten Gelder werden vom Förderverein lediglich verwaltet 
und dürfen nur zweckgebunden verwendet werden. Der Nachweis über 
die Ausgaben wird genauestens überprüft.  

 

Der Verein verfügte am 7. 12. 2012 über ein eigenes, frei verfügbares 
Vermögen von 3099,74 €.  Hinzu kommen noch die Mittel aus der 
Schulengelaktion. 

Am 24. 5. 2013 betrug der Spendenstand einen Betrag von  
1252,61 €. Informationen über die Schulengel-Aktion kann man auf der 
Internetseite https://www.schulengel.de/  finden.  

  

Wir empfehlen allen Mitgliedern, Ihre Einkäufe über diese Aktion 
abzuwickeln. Es entstehen den Schulengel-Freunden keinerlei Kosten. 

Den Code kann man einfach einscannen, zahlt nicht mehr, aber ein 
kleiner Teil der Einkaufssumme wird vom Händler unserem Förderverein 
der Schule gespendet.  

Unser Verein hat im vergangenen Jahr wieder die Handball-AG finanziell 
unterstützt und einen Zuschuss zur Autorenlesung am 17. April 2013 des 
Mainzer Kinder- und Jugendbuchautors THiLO. beigesteuert sowie die 
Schülerzeitung bezuschusst.  
Ehrenamtliche Helfer der Comenius-Schule haben zu Weihnachten eine 
kleine finanzielle Aufmerksamkeit in Form von Gutscheinen erhalten 
(z. B. das Pausenspaßteam und das Büchereiteam der Comenius-
Schule)  
 
Zurückblicken kann der Verein auf weitere Aktivitäten, wie z. B. die 
Einweihung des Multifunktionssportplatzes, der maßgeblich durch die 
finanzielle Unterstützung unseres Vereins insbesondere durch die 
Akquirierung geeigneter Sponsoren sowie das finanzielle Engagement 
des Main-Taunus-Kreises ermöglicht werden konnte.  
 

https://www.schulengel.de/
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In Kooperation mit der Arbeitsgruppe der Comenius-Schule zur 
Ausgestaltung des Außengeländes wurde im letzten Jahr auch die 
„Sparschweinaktion“  zum zweiten Mal gestartet.  
In vielen Geschäften und Arztpraxen in Bremthal und Niederjosbach 
haben Sie vielleicht die von den Schülern aus Pappmaschee selbst 
gebastelten rosa Sparschweinchen gesehen und vielleicht im letzten 
Jahr auch ein paar Münzen bzw. einen Geldschein gespendet. Beide 
Sammelaktionen erbrachten eine Einnahme von 1600,00 EUR. 
 
 
 
 
 
 
. 
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Mit diesem Beitrag und weiteren finanziellen Mitteln, die ebenfalls der 
Main-Taunus-Kreis zur Verfügung gestellt hat, konnte eine 
Kletterpyramide und ein Reck angeschafft und aufgebaut werden.  
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Sehr großen Anklang bei Eltern und Kindern fand auch wieder das 
Adventskaffeestündchen mit einem leckeren Plätzchenbuffet. Dank der 
Unterstützung von Eltern und Kindern konnte bei diesem zum 4.Mal 
stattfindenden Treffen in der Adventszeit ein reichhaltiges und 
abwechslungsreiches Plätzchenbuffet angeboten werden.  
 
Schüler und Geschwister konnten während des Kaffeestündchens 
Advents- und Weihnachtsbasteleien unter Anleitung von 
Fördervereinsmitgliedern anfertigen und sich mit Saft und Plätzchen 
stärken.  
 
Sehr gut war der Besuch der vom Förderverein angebotenen. 
Fastnachtsbastelaktion am 8.2.2013 und das Osterbasteln am 
15.3.2013.  
Fast 40 Kinder und etliche Eltern sind an den beiden Nachmittagen zum 
Basteln gekommen und hatten sehr viel Freude dabei.  
 
 

 
 
 

 
Alle Materialen wurden vom Förderverein gestiftet. Die schönen Masken 
und die toll beklebten und bemalten Eier und Stofftaschen durften die 
Kinder selbstverständlich mit nach Hause nehmen.  
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In der Zeit vom 8.10. bis 12.10.2012 fand in Kooperation mit dem 
Förderverein und dem  „Bewegungsteam  der  Comenius-Schule“  eine 
Aktionswoche „Zu  Fuß  zur  Schule“  statt. Wir hoffen, dass auch in 
Zukunft so viele Kinder wie möglich zu Fuß zur Schule laufen. Dieses 
Mal erhielten alle Kinder einen Button.   

 

 
Gewonnen hat dieses Mal die Klasse 1b (Klassenlehrerinnen: Frau 
Alexander und Frau Pegel), sodass der Wanderpokal (ein roter 
Wanderschuh) an diese Klasse ging.  
Alle Klassen haben natürlich auch eine Urkunde erhalten.  
 
 
Anschaffung einer Buttonmaschine 
 
Im letzten Jahr konnte vom Förderverein eine Buttonmaschine 
angeschafft werden.  
Der Förderverein ist gerne bereit, diese Maschine auch zu verleihen.  
Die Gebühr dafür beträgt 50,00 €  (exklusive der Buttons) bei einer 
Hinterlegung  von  einer  Kaution  in  Höhe  von  100,00  €.(Kontaktadresse: 
goefarbenwelt@aol.com oder 0170/2938529) 

 

mailto:goefarbenwelt@aol.com
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Ausblick auf weitere Aktivitäten im Jahr 2013 
 
Auch im Jahr 2013 wollen wir die erfolgreichen Projekte (z. B. 
Adventsnachmittag mit Plätzchenbuffet und Rezepttauschbörse mit 
anschließender Mitgliederversammlung, die Aktion  „Zu  Fuß  zur  Schule“  
und die Bastelaktionen zur Fastnachts- und Osterzeit) fortführen.  
 
Außerdem wollen wir am 2. Juli an der vom hessischen Umweltamt 
landesweiten Aktion „Der  sauberhafte  Schulweg“  teilnehmen. 
Informationen über diese Aktion findet man unter der Webadresse: 
http://www.sauberhaftes-hessen.de/. 

 
Die Umweltschutzaktion findet dieses Jahr zum 10. Mal statt. 
Die Aktion wird von der Stadt Eppstein unterstützt.  
Wir wollen Müll und Abfälle an der Niederjosbacher Straße und rund um 
die Comenius-Schule vom Bremthaler Friedhof bis zur S-Bahnhaltestelle 
Niederjosbach einsammeln.  
Bislang haben sich schon 51 Kinder und 27 Erwachsene angemeldet. 
Am anschließenden Picknick, das vom Förderverein angeboten werden 
wird, wollen ca. 60 Kinder und Erwachsene teilnehmen.  
 
 

 

http://www.sauberhaftes-hessen.de/

