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Hallo liebe Leser unserer FörderNews 
Langsam haben wir uns alle an die eine oder andere Einschränkung im alltäglichen Leben gewöhnt und finden zu einer 
neuen Alltäglichkeit. Ich darf an dieser Stelle sehr positiv über die Einschulung meiner jüngsten Tochter am 4. September 
berichten. Aufgrund der Vorgaben wurde dieses Jahr die Einschulung den Klassen entsprechend gestaffelt und ich kann 
aus vergangener Erfahrung sagen, dass dieses Jahr eine sehr schöne kleine Feier veranstaltet wurde. Die ersten Eindrücke 
sind ja meist die prägendsten. Mehr Zeit für die Eltern zum Genießen, weniger Stress vor der Schule. Natürlich mehr Ar-
beit für die Schulleitung und Lehrer/innen. Dafür an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön.  

In dieser Ausgabe finden Sie einen Beitrag von unserem Hortleiter Herrn Niesch über den Lesewagen im Hort. Unser 
Hortleiter ist auch sonst immer für einen Spaß zu haben. Als Glücksfee verkleidet beispielsweise. Wir als Förderverein 
haben dem Hort dieses Jahr einen Beamer spendiert, um die Digitalisierung auch von unserer Seite voranzutreiben. Wei-
terhin in dieser Ausgabe ein Bericht über die „Ferienarbeit“ der Knautbullen in  der Schule – es berichtet Markus Back-
mann. Und ganz wichtig:  die Aktion „zu Fuß zur Schule“ hier der Beitrag von Markus Maier.  

An dieser Stelle möchte ich unsere ehrenamtliche Tätigkeit erwähnen und die Leser/innen, die noch nicht unserem Ver-
ein beigetreten sind, um eine Mitgliedschaft bitten. Ich darf an dieser Stelle versichern, dass jeder Cent in der Schule, im 
Hort also letztendlich bei Ihrem Kind landet. Bei GTA, Spielplätzen, Sportgeräten etc. Ein Formular ist im Heft mit ab-
gedruckt. Einfach fotografieren und zu uns per Mail senden.  

Wir freuen uns sehr auf ein spannendes 2021/22. 

 Peter Bergerhoff, 1. Vorsitzender des Fördervereins der 60. Grundschule Leipzig e.V.  

Lesewagen „Lesehöhle“ im Hort 
Im Herbst 2019 hat uns der Förderverein, in gemeinsa-
mer Arbeit mit der „Sage“, einen alten Bauwagen als Le-
sewagen in 160 Arbeitsstunden umgerüstet. Coronabe-
dingt konnte dieser leider erst im August 2020 einge-
weiht werden und steht nun für unsere Hortkinder auf 
dem Gelände in der Schönbergstraße zur Verfügung.  

Durch umfangreiche Bücherspenden konnten die Bü-
cherregale auch sehr schnell gefüllt werden und die 
„Lesehöhle“ wurde zu einem Besuchermagnet für unsere 
Kinder. Lesen ist der Schlüssel zur Bildungsfähigkeit, 
persönlicher Entwicklung, Erfolg und gesellschaftlicher 
Teilhabe. 

Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich beim  

 
Förderverein und der Sage bedanken. 

 Harald Niesch, 
 Hortleiter & Schachkoordinator unserer Grundschule  

Einladung zur Mitgliederversammlung 2021 
Auf diesem Wege laden wir alle Mitglieder und Interessenten ein, unsere ordentliche Mitgliederversammlung am  
Montag, 8. November 2021, um 18.30 Uhr zu besuchen und sich aktiv in die Diskussion einzubringen. 

Wir treffen uns in der 60. Grundschule (Seumestr. 93, 04249 Leipzig) in der Aula im Erweiterungsbau. Die Tagesord-
nung wird auf der Webseite www.fvgs-60.de veröffentlicht. Dabei werden wir auch Informationen zur Anmeldung be-
kanntgeben, denn aktuell müssen wir davon ausgehen, weiterhin diverse Corona-Regelungen beachten zu müssen.  
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Aktion: „Zu Fuß zur Schule 2021/22“ 

Die ersten Tage des neuen Schuljahres zeigen, dass die 
Verkehrssituation in der Seumestraße vor unserer Schule 
kurz vor Schulbeginn schwierig ist. Dieser Zustand wird 
durch den Zubringerverkehr aus beiden Richtungen, 
parkende sowie ein- und ausparkende Fahrzeuge, passie-
rende Schulbusse, querende Kinder zu Fuß, Fahrradfah-
rer und alle übrigen Verkehrsteilnehmer verursacht, die 
versuchen, die Schule rechtzeitig zu erreichen. 

Um die Situation zu entspannen, führen wir bereits seit 
2012 immer in den Wochen nach Schulbeginn die Aktion 
„Zu Fuß zur Schule“ durch. In diesem Schuljahr läuft die 
Aktion in den beiden Wochen vom 4. Oktober bis 15. 
Oktober.  

Die Aktion können wir nur mit Ihrer 
Unterstützung durchführen. Alle Infor-
mationen über den Ablauf der Aktion 
und welche Unterstützung wir zur 
Durchführung der Aktion benötigen, 

gibt es auf der Vereinshomepage unter www.fvgs-60.de/
zu-fuss. 

Rückblick: Die Glücksfee – Herr Niesch  

Wie in den Jahren zuvor, beteiligten wir uns auch 2020 
an „Zu Fuß zur Schule“. Die Kinder liefen fleißig zu Fuß, 
kamen mit dem Rad und sammelten dabei ihre Stempel. 
Nach den Herbstferien war es soweit. Alle Stempel wa-
ren ausgezählt. Nun stieg die Spannung. Wer bekommt 
im Jahr 2020 den goldenen Schuh? 

Normalerweise versammeln wir uns auf dem Schulhof. 
Gemeinsam mit dem Förderverein werden die besten 
Läufer und die Klasse mit den meisten Stempeln ausge-
zeichnet. Leider ging das im letzten Jahr nicht, weil alle 
Klassen immer getrennt waren. Für die Kinder sollte es 
trotzdem eine bleibende Erinnerung werden. So über-
raschte uns am Tag der Preisverleihung unser Hortleiter, 
Herr Niesch, ganz besonders: Denn er kam am 12. No-
vember nicht als Hortleiter, sondern als Glücksfee in die 
Schule. Da staunten wir nicht schlecht. Im Sekretariat 
wurden alle Gewinner gezogen. Über die Sprechanlage 
konnten es alle Schulkinder und Lehrer verfolgen. Da-
nach ging die Glücksfee natürlich höchstpersönlich zu 
den Gewinnern und überbrachte die Preise.  

Wir danken der Glücksfee ganz herzlich, aber auch allen 
Eltern, die diese Aktion unterstützten. Hoffentlich gibt 
es auch in diesem Jahr eine rege Beteiligung und die Un-
terstützung vieler Eltern.  

Besonders schön wäre es, wenn das Bringen der Kinder 
am Morgen das ganze Jahr über von gegenseitiger Rück-
sichtnahme und einem verständnisvollen Umgang mitei-
nander geprägt wird. 

Termine 

4. – 15. Oktober 2021: Zu Fuß zur Schule 2021 
Informationen: www.fvgs-60.de/zu-fuss 

8. November 2021: Mitgliederversammlung  
18.30 Uhr in der Aula der 60. Grundschule Leipzig 
Mitglieder, Gäste und Interessenten sind herzlich will-
kommen 

Weitere aktuelle Informationen werden auf unserer 
Webseite veröffentlicht.  
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Antrag auf Mitgliedschaft beim Förderver-
ein der 60. Grundschule Leipzig e.V. 

✗ Ja, gemäß der beschlossenen Satzung vom 
12.03.2019 beantrage ich hiermit die Mitgliedschaft 
zum Förderverein der 60. Grundschule Leipzig e.V. 

Name: ...........................................................................  

Vorname:  .........................................................................  

Straße, Nr.:  .........................................................................  

PLZ, Ort:  .........................................................................  

Telefon:  .........................................................................  

E-Mail:  .........................................................................  

Datum:  .........................................................................  

Unterschrift ✗....................................................................  

Der jährliche Mindestbeitragssatz beträgt 24,00 €. 
Jedes Mitglied kann den Mindestbeitrag nach eige-
nem Ermessen erhöhen. Der Mitgliedsbeitrag kann 
steuerlich geltend gemacht werden. 
(Vereinsregisternummer beim Amtsgericht Leipzig: 
VR 4658) 

Bitte ankreuzen: 

☐ aktive Mitgliedschaft ODER 
☐ passive Mitgliedschaft 

☐ Ende der Mitgliedschaft automatisch nach 4 Jah-
ren (zum 31. Dezember) 

☐ Ich nutze die SEPA Lastschrift  
(bitte umseitiges Formular ausfüllen und unter-
schreiben) 

☐ Ich überweise selbst den Beitrag auf das Konto, 
(die Bankverbindung erhalte ich nach Bearbei-
tung des Antrages per E-Mail). 

Ausgefüllte Anträge senden Sie bitte an: 

60. Grundschule Leipzig  
c/o Förderverein der 60. GS Leipzig e.V.  
Seumestr. 93  
04249 Leipzig 

Bänkerücken 2021 
Am 26.07.2021 um 19 Uhr bei gut 30°C trafen sich, wie 
jedes Jahr, zahlreiche Knautbullen und Fördervereinsmit-
glieder zum Arbeitseinsatz. Frei nach dem Motto: „Viele 
Hände, schnelles Ende“, überrannten wir diesmal förm-
lich die Schule. Auf dem Programm stand 
„Bänkerücken“. Wie jedes Jahr müssen zum Beginn der 
Sommerferien alle Klassenzimmer beräumt werden. 

Das heißt, Tische und Bänke finden den Weg auf die 
Flure und werden in schwindelerregende Höhen gesta-
pelt.  

 

Durch die schiere Anzahl an Helfern, konnten wir dieses 
Jahr im Rekordtempo die Zimmer beräumen. Häufig 
waren die Zimmer schneller leer, als Tim Thoelke die 
Startaufstellung von RB Leipzig ansagen konnte.  

Und so flogen wir durch die Räume der Schule und be-
staunten dabei den Neubau und wie die Räume von jeder 
Klasse ihre eigene Note bekommen haben. Einige Helfer 
wären am liebsten wieder selber in die Schule gegangen, 
da sich das Umfeld wirklich sehen lassen kann. Hier muss 
das Lernen einfach Spaß machen. Nach getaner Arbeit 
hatten wir das Glück noch den Rohbau der neuen Sport-
halle zu bewundern und staunten anschließend nicht 
schlecht, was sich in den letzten Monaten auf dem Schul-
hof getan hatte. Bei einem Feierabendbier klang der 
Abend mit tollen Gespräche aus und allen war klar:  

Das nächste Mal sind wir wieder am Start und helfen in 
unserem Stadtteil und unserer Schule! 

 

Für den freiwilligen, ehrenamtlichen Einsatz bedankt sich der 
Förderverein ganz herzlich bei den Fußballfans aus unserem 
Stadtteil . 

 Herzlichen Dank! 
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SEPA Lastschrift Mandat 

✗ Ja, Ich ermächtige den Förderverein der 60. 
Grundschule, die Beitragszahlungen von meinem / 
unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zu-
gleich weise ich / wir mein Kreditinstitut an, die vom 
Förderverein der 60. Grundschule auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Innerhalb von acht Wochen kann, begin-
nend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangt werden. Es gelten die mit 
dem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Förderverein der 60. Grundschule Leipzig e.V.  
Seumestr. 93 
04249 Leipzig 

Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE22ZZZ00000456637 
Mandatsreferenz: 100xxx 

Bitte ankreuzen: 

☐ Ich zahle den Mindestbeitrag in Höhe 
von 24,00 € pro Jahr oder 

☐ Ich zahle freiwillig einen erhöhten Mitgliedsbei-
trag in Höhe von ___,__ € pro Jahr 

Meine Bankverbindung: 

Kontoinhaber: .........................................................................  

Straße, Nr.: .........................................................................  

PLZ, Ort: .........................................................................  

IBAN: .........................................................................  

BIC: .........................................................................  
 BIC nur bei Auslandskonto erforderlich 

Datum: .........................................................................  

Unterschrift: ✗ ...................................................................  
 

 

Informationen zur Mitglied-
schaft online und Antrag als 
PDF unter:  

https://www.fvgs-60.de/antrag 

Bau der Sporthalle 
Nachdem wir im August 2020 unseren Neubau beziehen 
konnten und uns dort toll eingelebt haben, beobachten 
wir von dort aus das Wachsen der Sporthalle mit Span-
nung. 

Das Baufeld musste noch einmal gründlich untersucht 
werden und wurde beim Ausbaggern vom Kampfmittel-
beseitigungsdienst beobachtet. Tatsächlich wurde nach 
den vielen Jahren noch der Mantel einer Bombe aus dem 
2. Weltkrieg gefunden. Zum Glück bestand zu keinem 
Zeitpunkt Gefahr für Kinder und Erwachsene. 

 

Nach dieser aufregenden Aktion lief das Baugeschehen 
ruhig ab. Beim Bauablauf gab es nur geringe Verzögerun-
gen, so dass wir Ende des Jahres hoffentlich fertig sind. 
Wir freuen uns auf die neue Sporthalle, die uns viele 
Erleichterungen bringen wird. Man erkennt schon gut, 
was es einmal werden soll. 


