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Liebe große und kleine Leser, 

ein schönes und ereignisreiches Schuljahr mit vielen Veranstaltungen ist Geschichte, ein neues hat vor kurzem begonnen. 
Hier dürfen wir, der Förderverein der 60. Grundschule, alle Eltern und Neueltern mit Ihren Kindern auf das herzlichste 
begrüßen. In dieser Ausgabe schauen wir auf einzelne Momente des vergangenen Schuljahres zurück. Bedanken möchten 
wir uns beim KSC 1864 Leipzig e.V., auf dessen Sportplatz unser Sportfest durchgeführt wurde. Beim Bänkerücken in der 
Schule half der RB-Fanclub - die Knautbullen. Danke!  
Wir hoffen, allen hat das Sommerfest gefallen, auf dem wir unseren langjährigen Hortleiter Harald Niesch mit einem la-
chenden und einem weinenden Auge in den verdienten Ruhestand verabschiedet haben. Aber ganz ohne Schule und vor 
allem Schach kann Herr Niesch nicht und so freuen wir uns, dass er auch in Zukunft unseren Kindern „Das Spiel der Kö-
nige“ nahebringt. Über einen Kurzbesuch von Bulli nebst zugehörigem DFB-Pokal bei uns in der Schule berichtet Ronny 
Schulze. Er wird bei den kommenden Elternabenden unseren Förderverein kurz vorstellen und steht für Fragen zum Ver-
ein und der damit verbundenen Arbeit gern zur Verfügung. Aktuell ist es sicher auch ratsam, einen Ausblick auf die ge-
planten Veranstaltungen zu werfen: In Kürze beginnt unser Projekt „Zu Fuß zur Schule“. Die Schulleiterin Ines Ficken-
wirth informiert in dieser Ausgabe zu den geplanten GTA- Angeboten. Hier darf ich vorwegnehmen, dass wir als Verein 
in der GTA „Kochen“ ab sofort die Finanzierung der Lebensmittel übernehmen. Wir freuen uns sehr auf dieses Schuljahr 
und nehmen die uns gestellten Aufgaben ehrenamtlich sehr gerne an. Zum Abschluss eine Bitte an Sie, liebe Eltern und 
Mitglieder: Ohne Ihre Mitgliederbeiträge, Spenden und Hilfen könnten wir die Aufgaben, die aus rechtlichen Gründen 
nur ein Förderverein übernehmen darf, so nicht leisten. GTA, Schulfest, kleine Ausflüge, Sonderanschaffungen und Ar-
beitseinsätze - all das und noch viel mehr funktioniert NUR mithilfe des Fördervereins. Wir arbeiten unentgeltlich für 
unsere Schule und die Schüler. Bitte bleiben Sie uns als Mitglied in dieser sehr schwierigen Zeit treu, unterstützen Sie uns 
weiter oder werden Sie Mitglied. Im Heft ist ein Antrag auf Mitgliedschaft enthalten. Sie fördern damit Ihre Kinder, er-
möglichen ihnen eine schöne Schulzeit, Freude beim Lernen und in unserer Schule.  

 Viel Spaß beim Lesen wünscht Peter Bergerhoff, 1. Vorsitzender des Fördervereins der 60. Grundschule Leipzig e.V.  

Einladung zur Mitgliederversammlung 2022 
Auf diesem Wege laden wir alle Mitglieder und Interessenten ein, unsere ordentliche Mitgliederversammlung am  
Montag, 7. November 2022, um 19 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, wenn ggf. Corona-Regelungen beachtet werde müssen. 

Möbelrücken 2022 
Sommerferien – Zeit für die Grundreinigung in der 
Schule. Um diese gewährleisten zu können, ist eine Be-
räumung aller Klassenzimmer erforderlich. Wie in jedem 
Jahr, fanden sich auch im Hitzesommer 2022 rund ein 
Dutzend Knautbullen ein, um diese Arbeit zu erledigen. 
Die Alternative wäre, die Beauftragung einer Umzugsfir-
ma gewesen, was das Schulbudget belastet hätte. 
Nach getaner Arbeit trafen sich die Helferinnen und 
Helfer im Garten, um das Schuljahr Revue passieren zu 
lassen und natürlich, um über Fußball zu philosophieren 
und zu fachsimpeln. 

Schulleitung und Förderverein danken herzlich für die 
inzwischen traditionsreiche Unterstützung! 

Markus Maier 
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Ein DFB-Pokal zum Anfassen 

Nachdem am Ende der Saison 2021/2022 die Spieler von 
RB Leipzig den DFB Pokal als Sieger in den Berliner 
Nachthimmel hoben, machte dieser goldene Pokal am 
07.09.2022 Station in der 60. Grundschule. Mit gefühlt 
200 Puls nahmen die Kinder auf dem Schulhof Aufstel-
lung und die lauten "Bulli Bulli"-Rufe waren wahrschein-

lich in ganz Knautkleeberg zu hören. Als dann eben die-
ser Bulli mit dem Pokal im Arm um die Hausecke auf 
den Schulhof einbog, hatte das Warten endlich ein Ende. 

Die Stimmung und den Applaus der über 300 Kinder 
wird das RB Maskottchen sicherlich in Erinnerung be-
halten. Nachdem sich die Anfangseuphorie langsam ge-
legt hatte, ließ sich Bulli mit den Klassen ablichten und 
verteilte geduldig Autogrammkarten. Die von der Leh-
rerschaft geplante Zeit für Bullis Besuch wurde natürlich 
überschritten. Gerne wurde für dieses tolle und außerge-
wöhnliche Erlebnis ein Auge zugedrückt. Das Fazit dieses 
Tages: Bulli darf mit weiteren Pokalen gerne wiederkom-
men.      Ronny Schulze 

Sportfest 2022   

 
Am 01.06. 2022 veranstaltete unsere Grundschule auf dem 
Sportplatz des KSC 1864 Leipzig e.V. seit langem wieder 
ein richtiges Sportfest. Neben den sportlichen Aktivitä-
ten Laufen, Springen und Werfen wurde zum gleichzeiti-
gen Kindertag auch das Spielen in den Vordergrund ge-
stellt. So steuerte der Förderverein neben den zahlrei-
chen Medaillen zur Würdigung der sportlichen Leistun-
gen eine angemietete Hüpfburg im Fußballdesign bei. 
Auch wenn das Wetter sehr durchwachsen war und eini-
ge Sportler im Regen ihre Bestzeiten herausgekitzelt 
haben, war die Stimmung ausgelassen und ein Strahlen 
in den Kindergesichtern zu sehen. An alle Beteiligen vor 
und hinter den Kulissen sei nochmals ein herzlicher 
Dank ausgesprochen. Es war ein gelungenes Sportfest. 

Thomas Schenkel  
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 Aktion: „Zu Fuß zur Schule 2022“ 

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 vor den Herbstferien vom 
4. Oktober bis 14. Oktober.  

Ziele der Aktion sind, den kritischen Bereich der Seu-
mestraße direkt vor unserer Schule (zwischen For-
tunabadstraße und Hohenthalstraße) so frei vom Auto-
verkehr zu halten wie möglich, die Gefahr vor allem für 
junge Verkehrsteilnehmer zu minimieren und gleichzei-
tig alle Schülerinnen und Schüler wortwörtlich bei ihren 
„Schritten zu mehr Selbstständigkeit“ zu unterstützen. 

Unser Schulbezirk ist einer der Größten in Leipzig. Des-
halb erwarten wir nicht, dass alle Kinder zu Fuß, mit 
dem Bus oder dem Fahrrad von zu Hause zur Schule 
kommen. Wir möchten aber alle Eltern bitten, ihre Kin-
der außerhalb des oben genannten Bereiches aussteigen 
zu lassen und den Bereich vor der Schule möglichst nicht 
mit dem Auto zu durchfahren. 

Die Klasse, die die meisten Stempel sammelt, erhält ei-
nen Gruppenpreis. Einzelpreise werden unter allen Kin-
der mit 8 oder 9 Stempeln verlost.  

Als Eltern unterstützen 

Wir benötigen pro Tag vier helfende Eltern, die die vier 
Stempelstationen (siehe Skizze, grüne Punkte) für ca. 45 
Minuten besetzen und stempeln. Wir teilen uns eigen-
ständig per DFN Terminplaner ein. 

https://terminplaner4.dfn.de/zufuss60gs  

Einfach den EIGENEN Namen eintragen 
und in Klammern die zugehörige Klasse 
ergänzen z.B. Thomas Müller (1a). Anschlie-
ßend in der Zeile die Termine auswählen, 

an denen Sie uns unterstützen möchten.  

Wer sich in den Online-Kalender eingetragen hat, ist 
dabei. Je Stempelstation postiert sich jeweils eine Person. 
Um in den Stoßzeiten ein wenig Entlastung zu schaffen 
und die Anzahl der mit Abstand wartenden Kinder mög-
lichst gering zu halten, richten wir vier Stationen ein. 
Auch sind wir so bei kurzfristigen, krankheitsbedingten 
Ausfällen besser gewappnet.  

Die wichtigste Unterstützung ist aber, den Kindern zur 
Eigenständigkeit zu verhelfen und auch außerhalb der 
Aktion den „roten Bereich“ so autofrei wie möglich zu 
halten. In der Vergangenheit wurde schon beobachtet, 
dass auf Höhe des Fußgängerüberwegs angehalten wird, 
um die Kinder rauszulassen, während dabei die ganze 
Straße in beide Richtungen blockiert wird. 

Die Aktion können wir nur mit Ihrer Unterstützung 
durchführen. Alle Informationen 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 
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Sommer - Sonne - Sommerfest  
Selbst Petrus war mit uns und so konnten wir, von Hitze 
und Regen verschont, unser Sommerfest am 8. Juli feiern. 
Es wurde viel gespielt, gelacht, erzählt und auch für das 
leibliche Wohl war gesorgt. Nach zwei Jahren coronabe-
dingter Zwangspause haben wir uns besonders gefreut, 
viele Besucher begrüßen zu können und zusammen das 
Schuljahr bei einem geselligen Beisammensein ausklingen 
zu lassen. 

 

An dieser Stelle möchten wir uns bei den vielen fleißigen 
Helfern bedanken, die an den Stationen für die Kinder, 
dem Kuchenbasar oder der Verpflegungsstation bereit-
standen, bei allen die Auf– und Abbau begleitet haben 
und allen anderen, die mitgeholfen haben, dass unser 
Sommerfest so erfolgreich stattfinden konnte.          

 Marc von Nießen  

Wo ist der Bauzaun? 
Kurz vor Schuljahresende war es soweit. Der ungewohnt 
freie Platz vor dem alten Schulgebäude, an dem Toilet-
tencontainer platziert und durch einen Bauzaun abge-
grenzt waren, machte es deutlich: Die lange Zeit, in der 
Kinder, Lehrer und Eltern mit einer Baustelle lernen, 
arbeiten und leben mussten, war Geschichte. Neben dem 
Erweiterungsbau ist jetzt endlich auch die neue Turnhal-
le fertig und die Gestaltung der Außenanlagen um und 
vor unserer neuen Sportstätte ist abgeschlossen. Das 
Schuljahr 2022/2023 kann sportlich beginnen! 

    Marc von Nießen  
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Wer hat an der Uhr gedreht… 
Wie schnell doch die Zeit vergeht. Das neue Schuljahr 
hat begonnen und eine wichtige Säule in unserem Schul- 
und Hortalltag ist weg. Harald 
Niesch geht in seinen wohlver-
dienten Ruhestand. Und wie 
bereits die ersten Ferien in 
Rente gezeigt haben, hat er 
dadurch nicht wirklich mehr 
Freizeit. Egal ob 5:59 Uhr einem 
Fördervereinsmitglied zum 
Geburtstag gratulieren oder 
mit 10 Kindern nach Eupen 
(Belgien) zum alljährlichen 
Schachturnier fahren. Harald 
ist immer auf Achse. Vor allem 
das Schach hat er an unserer 
Schule geprägt wie kein zwei-
ter. So gehen Erfolge, wie 1. 
Platzierungen bei der Deutschen Meisterschaft und viele 
viele andere Erfolge im Schachsport mit den Kids auf 
sein Konto. Wir wurden 2015 mit dem Qualitätssiegel 
„Deutsche Schachschule“ ausgezeichnet und konnten dies 
2019 erfolgreich verteidigen. Harald fördert und fordert 
die Kinder wie kein 2. Er unterstützte sie in allen Belan-
gen und hatte immer ein offenes Ohr für Groß und 
Klein. Für jeden Spaß war er zu haben und konnte durch 
seine Tätigkeit als Hortleiter sein eigenes Kind im Man-
ne ausleben. Ob als gute Glücksfee bei der Preisübergabe 
oder bei Schachrunden mit den Kids. Er war immer mit-
tendrin im Hort und ließ keine Sekunde aus, mit den 

Kids gemeinsam den Nachmittag zu gestalten. Nicht nur 
da war ihm das Wohl der Kinder das Allerwichtigste. 
Auch in seiner Freizeit konnte er nicht aufhören, für die 
Kids etwas Gutes zu tun. So engagiert er sich im Förder-

verein und bringt immer wieder neue Ideen mit zu unse-
ren Treffen, die wir dann gemeinsam umsetzen durften. 
Selbst nach seinem Renteneintritt bleibt er dem Förder-
verein treu und steht uns mit Rat und Tat zur Seite. Und 

wenn dies, seine Familie und die 
anderen Hobbys noch Zeit las-
sen, spielt er leidenschaftlich 
gerne mit den Kindern am 
Nachmittag im Vereinsheim 
Schach und zeigt ihnen alle 
Tricks, mit denen man die Geg-
ner schachmatt setzt. Ich denke, 
ich spreche im Namen von allen 
Eltern, Lehrern, Kindern und 
Fördervereinsmitgliedern, wenn 
ich sage, dass Harald eine Berei-
cherung für unsere Schule war 
und ist. Wir möchten dir für 
deinen Einsatz danken und wün-

schen dir eine wunderbare Rentenzeit, mit vielen Erleb-
nissen, Zeit für die Familie und natürlich Gesundheit 
ohne Ende. - Danke Harald! -  

 Markus Backmann  

Termine 

4. – 14. Oktober 2022: Zu Fuß zur Schule 2022 
Informationen: www.fvgs-60.de/zu-fuss 

7. November 2022: Mitgliederversammlung  
19 Uhr in der Aula der 60. Grundschule Leipzig 
Mitglieder, Gäste und Interessenten sind herzlich will-
kommen 

Weitere aktuelle Informationen werden auf unserer 
Webseite veröffentlicht.  

Impressum 

Herausgeber: 
Förderverein der 60. Grundschule Leipzig e.V.  
Seumestr. 93, 04249 Leipzig 
www.fvgs-60.de | vorstand@fvgs-60.de 

V.i.S.d.P.: Peter Bergerhoff, 1. Vorsitzender 

Spendenkonto: 
DE62 8602 0086 0609 4641 60 
(Spenden können steuerlich geltend ge-
macht werden.) 
Mitgliedsantrag (PDF): https://www.fvgs-
60.de/antrag 

Vereinsregisternr. beim Amtsgericht Leipzig: VR 4658 
 
Auflage: 450 Stück 
Erscheint in unregelmäßigen Abständen. 

http://www.fvgs-60.de/zu-fuss
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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 

Ganztagsangebote im Schuljahr 2022/2023 
Seit mehr als 10 Jahren bereichern die Ganztagsangebote 
unser Schulleben. Dank der Unterstützung des Förder-
vereins konnten wir immer vielfältige Angebote durch-
führen. Wegen der veränderten Bedingungen gab es 
schon viele Anpassungen. Einige können sich vielleicht 
noch an die Lernzimmer vor dem Unterricht oder an die 
geteilten Unterrichtszeiten montags und freitags und 
dienstags bis donnerstags erinnern.  
In den letzten beiden Schuljahren wurde uns oft durch 
Corona ein Strich durch die Planung gemacht. Aus den 
Erfahrungen wollen wir lernen und auch in diesem Jahr 
einige Veränderungen durchführen.  
Im Mittelpunkt steht die Förderung des Lernens und die 
individuelle Unterstützung der Kinder. Diese Angebote 
haben gegenüber den Freizeitangeboten absoluten Vor-
rang. Deshalb freuen wir uns sehr, dass uns auch in die-
sem Schuljahr die Lehramtsstudierenden der Universität 
Leipzig tatkräftig unterstützen. Außerdem hilft uns Frau 
Giering wieder intensiv beim Lesetraining oder in der 
Bücherei. Auch unser Herr Niesch besucht die Kinder 
regelmäßig, damit das Schachspielen weiterhin eine feste 
Säule bei der Unterstützung des Lernens bleibt. 

  
Aber auch am Nachmittag möchten wir die Kinder in 
ihrer Freizeitgestaltung sinnvoll unterstützen. Momentan 
werden alle Vorschläge geprüft und Vereinbarungen 
getroffen. Bei der Einteilung der Kurse werden wir über-
wiegend innerhalb der Klassen bleiben, damit bei verän-
derten Hygienebedingungen die Angebote nicht ausfal-
len müssen. Wir teilen die GTA-Wochen in kleine Ab-
schnitte, so dass jede Klasse ihren Abschnitt bekommen 
kann. Der Hort gestaltet einige Angebote offen. 
Außerdem werden wir die Einteilung der Kinder nur 
noch in LernSax unter Informationen in dem entspre-
chenden Ordner veröffentlichen. 
Zur Schulkonferenz werden wir die Umsetzung beschlie-
ßen. Damit Sie alle Informationen erhalten, druckt der 
Förderverein wieder eine GTA-Broschüre mit allen De-
tails für dieses Schuljahr. Auch zum Elternabend erhal-
ten Sie schon einige Hinweise. 
 
Wir wünschen allen Kindern auch in diesem Jahr wieder 
viel Spaß. 
 

 Ines Fickenwirth 
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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 

Deutsche Schulschachmeisterschaft 2022 vom 
22.-25.05. im Ringberghotel in Suhl 

Am Sonntag, 22. Mai 2022, reisten wir mit dem ICE von 
Leipzig über Erfurt nach Suhl zur Deutschen Schul-
schachmeisterschaft der Grundschulen. Nachdem wir uns 
2018 und 2019 jeweils für die Deutsche Schulschachmeis-
terschaft GS Kl.1/2 qualifiziert hatten, fuhren wir erst-
mals zur Deutsche Vereinsmeisterschaft GS. Mit dabei: 
Raphaela, Lennis, David, Elean, Toniund Mila (1.Klasse!) 
Durch die Absage unserer stärksten Spielerin Lena 
rutschte Mila ins Team. Von Sonntag bis Mittwoch spiel-
ten wir 11 Runden Schulschach und belegten am Ende 
den 29. Platz von 44 Schulmannschaften aus ganz 
Deutschland. Mit dem Ergebnis sind wir super zufrieden,  

zumal außer Raphaela alle anderen im nächsten Jahr 
nochmals spielen können. Neben Schach waren wir unter 
anderem im Hallenbad des schönen Ringberghotels in 
Suhl. Die Kinder hatten Zweibettzimmer mit Fernsehen 
und Bad. Zu allen Mahlzeiten gab es ein tolles Buffet. 
Alle Kinder wer-
den sich noch 
lange an die Zeit 
in Suhl erinnern 
und sicher im 
nächsten Jahr 
wieder darum 
kämpfen, sich zu 
qualifizieren. 

Lipsiade 2022 
Die 60. Grundschule war wieder mit einer großen Spie-
lerzahl bei der Lipsiade im Schach 2022 vertreten. Unsere 
erfolgreichsten Spieler kamen aus der 1. Klasse. Mila 
(U7w) und Theodor (U7) gewannen jeweils die Goldme-
daille. Bronze holte noch Oliver in der U11. Weiter mit 
dabei mit sehr gutem Einsatz: Ferdinand , Julius und 
Friedrich (alle 1. Klasse), David , Elean und Toni (alle 3. 
Klasse)      

Harald Niesch  


