
Jahresrückblick des  Förderverein der IGS Wallrabenstein  

 

Es gab viel zu tun in diesem Schuljahr. Begonnen hatte das Jahr am Tag der offenen Tür mit einem 

Infostand. Danach hat der FV traditionell bei der Einschulung  der neuen 5. Klassen zu einem 

Willkommensfrühstück eingeladen.  

In der Schul- und Gemeinde-Bibliothek wurden mit großem Erfolg zwei kulinarische Autorenlesungen 

veranstaltet. 

Weiter ging es bei der großen Akademischen Feier zum Anlass der 50 Jahre Schulstandort IGS 

Wallrabenstein mir der Bewirtung der Gäste. 

Danach gab es an zwei Tagen die Theateraufführungen der 7. Klassen, die denen die  

Pausenbewirtung  ebenfalls übernommen wurde. 

Bei der Verabschiedung der 9. und 10. Klassen wurden vom Förderverein die Klassenbesten geehrt. 

Und zum Schluss kam das große Schulfest - ebenfalls zum Anlass des Schuljubiläums - bei dem der 

Förderverein bei vielen Aktivitäten, wie Luftballonweitflug, Tombola, Einweihung der Grillhütte und 

einem Getränkestand federführend war. 

Im Zuge  der Grillhütteneinweihung  wurde ein Spendenscheck der VR Bank Untertaunus in Höhe von 

500.- Euro übergeben, der vom Förderverein dankend in Empfang genommen  wurde. 

Ebenso erfreut waren wir über die Spende der Schülerinnen  und Schüler des 10.Jahrgangs. Sie 

spendeten das überschüssige Geld des Abschlussballs zu gleichen Teilen an den Förderverein der IGS 

sowie an die Spendenaktion „ Die Daumen für Nepal“ in Höhe von jeweils 175,- Euro. Dieses Geld 

wird für eine Sitzgelegenheit im Pausenbereich Verwendung finden. Herzlichen Dank dafür an alle 

Schüler und alles Gute auf Eurem weiteren Weg. 

Ebenfalls ein dickes Dankeschön an alle Mitglieder und Helfer des  Fördervereins, denn ohne dieses 

ehrenamtliche Engagement und die tolle Zusammenarbeit unseres Teams wäre es nicht möglich 

gewesen,  diese ganzen Aktionen zu stemmen.  

Und wie das immer so ist: „Nach dem Fest ist vor dem Fest“.  Wir möchten schon jetzt darauf 

aufmerksam machen, dass bei der Einschulung der neuen 5. Klassen wieder ein Frühstück für die 

Eltern bereit steht. 

Auch unsere Reihe der kulinarischen Autorenlesungen in der Bibliothek geht nun in die nächste 

Runde. Nicole Steyer wird am Freitag den 18.9 um 19.30 Uhr aus ihrem neuen Buch „Der Fluch der 

Sommervögel“ vorlesen. Wie immer wird die Lesung von einem feinen Buffet für die Pause begleitet.  

Reservierungen werden ab Montag dem 7.9. unter der Telefonnummer  06126/22547 oder unter 

mail@igs-wallrabenstein.de  in der Bibliothek der IGS Wallrabenstein entgegen genommen.  
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