
Guckloch 
Neuigkeiten des Fördervereins der Grundschule Kirchzarten e.V. 

Nr. 10 / September 2022

 

Grußworte des Vorstands 

Ein neues Schuljahr bricht an! Und mit ihm 

beginnt für viele Kinder die Schulzeit an un-

serer Grundschule Kirchzarten. Vor ihnen 

liegt eine Zeit mit vielen neuen Erlebnissen. 

Mit den Lehrerinnen und Lehrern treten 

weitere Bezugspersonen ins Leben der Kin-

der. Neue Freundschaften entstehen und 

vielleicht auch neue Konflikte. All das ge-

hört dazu, wenn ein neuer Lebensabschnitt 

beginnt.  

Dabei gibt es viel zu entdecken und zu erle-

ben. Neben dem Unterricht werden die Kin-

der im Laufe ihrer Schulzeit auch das 

darüberhinausgehende Angebot der Grund-

schule Kirchzarten kennenlernen: Sport-

tage, Skiausflüge, Wettkämpfe, aber auch 

Musik, Theater und weitere gemeinsam von 

Lehrern, Eltern und Schülern organisierte 

Veranstaltungen.  

Hier hat unser Förderverein seine Aufgabe. 

Bei der Gestaltung des Schulhofes, der Bib-

liothek, der Umsetzung von Ausflügen, Rei-

sen, diversen AG (u.a. Schauspiel, Schach, 

Ball) Veranstaltungen für Kinder und Eltern. 

Und überall dort, wo finanzielle Unterstüt-

zung über die öffentlichen Mittel hinaus die 

Grundschulzeit der Kinder noch besser und 

schöner machen kann. Wir möchten den heu-

tigen Tag wieder nutzen, um über einige Bei-

träge des Fördervereins aus dem letzten 

Schuljahr zu berichten.  

Die Zusammensetzung des Vorstandes hat 

sich im Juli 2022 mit den Wahlen im Rahmen 

der Mitgliederversammlung verändert. Für 

den langjährigen Protokollführer Marcus 

Mahler hat Verena Naranjo Rodriguez über-

nommen, Carola Lilje wird von Nicole Kut-

truff als Beisitzerin abgelöst. 

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schü-

lern, Eltern, Lehrerinnen und Lehrern einen 

guten Start ins neue Schuljahr, ganz beson-

ders aber den neuen ersten Klassen einen 

unvergesslichen Tag! 

Ihr Thilo Schülke 

1.Vorsitzender 

 

Ausgewählte Projekt des Fördervereins im 

vergangenen Schuljahr 

Zirkusprojekt 2022 

Dass die Grundschule Kirchzarten ganz be-

sonders großen Wert darauflegt, den Kin-

dern die Freude an Sport und Bewegung, 

Wettkampf und Fairness zu vermitteln, hat 

sich längst herumgesprochen. Tradition hat 

nicht nur der Sporttag im Sommer. Die 

Corona-Pandemie hat leider verhindert, 

dass zahlreiche Projekte an der Grund-

schule wie sonst umgesetzt werden konnten. 

Skitage, Ausflüge, Theaterbesuche, Klas-

senreisen ließen sich nicht wie sonst umset-

zen.  



Es war der gemeinsame Wunsch von Schul-

leitung und Förderverein, den Kindern der 

Grundschule im vergangenen Schuljahr ein 

besonderes Erlebnis zu ermöglichen: Ein 

Zirkusprojekt. Eine Woche lang konnten die 

Kinder das Leben einer Zirkusfamilie ken-

nenlernen: Der Projektzirkus Hein hat sein 

Zirkuszelt auf der Wiese am Engenwald-

spielplatz in Dietenbach aufgeschlagen, und 

bereits am Aufbau durften die Kinder mit-

wirken. Es folge eine Woche voller Akroba-

tik mit intensiven Trainingseinheiten, die ih-

ren krönenden Abschluss in großen Galaauf-

führungen im ausverkauften Zirkuszelt fan-

den. 

Finanzierung von Klassenprojekten als 

„Corona- Bonus“ 

Die Unterstützung für den Förderverein 

durch die Familien und Freunde der Kinder 

an der Grundschulde Kirchzarten war wäh-

rend der Hochphase der Corona-Pandemie 

so groß wie nie. Zahlreiche Spenden sollten 

den Kindern die schwere Zeit erträglicher 

machen. Masken, Co2-Ampeln und Hygiene-

maßnahmen zehrten aber nicht die zahlrei-

chen Spenden vollständig auf. So war es dem 

Förderverein möglich, jeder Klasse einen 

Betrag zur Verfügung zu stellen, mit dem 

sie ein Projekt ihrer Wahl umsetzen konn-

ten, als sich die Infektionsrisiken langsam 

reduzierten und wieder mehr Freiraum für 

Ausflüge und Theaterbesuche zuließen. 

Wintersporttag 2022 

Skinachmittage in Kooperation mit Schü-

ler*innen weiterführender Schulen haben 

an der Grundschulde Kirchzarten seit Jah-

ren Tradition und bringen begeisterte Ski-

fahrer*innen im Winter zusammen. In 2022 

konnte endlich wieder eine Wintersporttag 

stattfinden. Gerne hat der Förderverein die 

Finanzierung der Anreise mit Bussen über-

nommen. 

Erweiterte Ausstattung der Bibliothek 

Die Grundschule Kirchzarten ist zurecht 

besonders stolz auf ihre Bibliothek. Auch im 

letzten Jahr ist sie dank des großen Enga-

gements von Frau Schonhardt weiter ge-

wachsen. Neue Regale bieten neuen Büchern 

Platz, die von Frau Schonhardt mit großer 

Hingabe ausgewählt und beschafft wurden. 

Der Vorstand des Fördervereins freut sich, 

dass der Förderverein die dafür notwendi-

gen finanziellen Mittel bereitstellen konnte. 

Rollerständer 

„Wohin mit dem Roller“? Diese Frage ist 

seit dem Jahr 2022 beantwortet. Die JVA 

Freiburg hat im Auftrag der Grundschule 

Rollerständer angefertigt.  

 

 

Herzliches Dankeschön! 

Wir bedanken uns bei allen Eltern, Lehrerin-

nen und Lehrern sowie allen Mitgliedern des 

Fördervereins für die großartige Unter-

stützung durch Kuchen, Salate, Arbeitsein-

satz, großzügige Spenden und Mitgliedsbei-

träge.  


