
Frankfurt, im April 2022 

Infobrief des Fördervereins der  

Liebe Eltern, liebe Kinder, liebe Lehrer*innen,  

es ist eine ganze Weile her, seitdem Sie Post vom Förderverein erhalten haben. Heute wollen 
wir uns endlich bei Ihnen vorstellen und Ihnen einen Aus- und Rückblick geben über die Arbeit 
des Fördervereins an der Diesterwegschule. 

1. Wir sind der neue Vorstand: 

  

 

 

 

2. Schulfrühstücke  

Wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass nach den Osterferien wieder die von den 
Kindern so geliebten Schulfrühstücke stattfinden werden – mit entsprechendem Hygienekon-
zept. Detaillierte Informationen erhalten Sie über die Klassenlehrer. 

Das nächste Schulfrühstück findet am 04.05.2022 statt. 

3. Mitgliedsbeiträge  

Im Laufe des 2. Quartals 2022 werden wir die Mitgliedsbeiträge für dieses Jahr einziehen. 
Falls Sie sich gewundert haben: Im Jahr 2021 wurden keine Beiträge eingezogen, weil der 
Verein durch Corona so wenig tun konnte. 

4. Helfer gesucht! 

Helfer gesucht! Wir brauchen dringend Hilfe bei der Umsetzung der vielen Ideen. Wenn Sie 
Interesse haben, dann melden Sie sich bitte einem von uns, dann kommen wir mit konkreten 
Ideen auf Sie zu. Wir haben auch einen Helfer-Channel in der SchulCloud eingerichtet ("För-
derverein Helfer"), dem Sie unkompliziert beitreten können. 

Martin Richter
Sanaz Lange

Marcel
Sarah Wehrs



Ein Überblick über unsere Aktivitäten im Schuljahr 2021/22: 

T-Shirt und Kuchenverkauf bei der Einschulung  

 

 

Weihnachtsbaum und Weihnachtstütenaktion  

Liebevolle Tüten für jedes Kind (!) hat Martin Richter gepackt und gestempelt. Die Idee war, 
damit auch für den Förderverein zu werben – nur leider waren die Tüten so begehrt, dass sie 
aufgegessen waren, bevor die Kinder zuhause ankamen – das können wir gut verstehen.  

 

 

 



Kreppel für ALLE – HELAU! 

Am Faschingsdienstag haben wir 408 Kreppel an alle Klas-
sen verteilt! Vor lauter Aufregung haben wir keine Fotos 
gemacht…  

Verstehen Sie „Klarinettisch“?  
Musikalisches Event an der Diesterwegschule 

In der 2. Märzwoche verwandelte sich unsere 
Schulsporthalle in einen Theatersaal mit Bühne und 
Zuschauerbänken. Knapp 300 begeisterte Diester-
wegschülerInnen konnten dort das Musiktheater-
stück „Die Klarinette und das Buch der Träume“ 
vom Veranstalter Laterna Musica sehen und hören.  

Bei dem 55-minütigen Programm nahmen zwei ver-
kleidete Profimusiker am Klavier und an der Klari-
nette die Kinder mit in eine unerforschte Tropf-
steinhöhle: Der leicht verrückte und witzige Pro-
fessor Kuckuck findet dort auf seiner Höhlenmissi-
on eine Schatzkiste. In ihr offenbart sich ein ural-
tes, geheimnisvolles Buch - „Das Buch der 
Träume“. Es zeigt sich, dass alles, was daraus vor-
gelesen wird, auch in Realität geschieht.  

Der virtuose Klarinettist Ib Hausmann, ein interna-
tional gefragter Musiker, brachte mit seinen Klän-
gen die Klarinette wahrlich zum Sprechen, Weinen 
und Lachen.  

Zur Begeisterung der Kinder gab es auch einige 
Mitmachaktionen, die im Vorhinein im Musikunter-
richt vorbereitet wurden. Die fröhlichen Publi-
kumsrufe nach „Zugabe“ am Ende der Vorstellung 
verdeutlichten, dass das spannende Musiktheater 
es geschafft hat, den Kindern klassische Musik nä-
her zu bringen.  

Sie sind noch kein Mitglied?  

Dann holen Sie sich gerne eine Mitgliedsantrag im Sekretariat oder melden Sie sich bei  

foerderverein@diesterwegschule-frankfurt.de 

mailto:foerderverein@diesterwegschule-frankfurt.de

