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Unser  Dank gilt 

allen, die unseren 

Schulförderverein 

finanziell und 

durch tatkräftige 

Hilfe unterstützen. 

Kommt in den Garten, der Schule heißt ! 

Hier findet jeder seinen Platz! 

Das kleine Gänseblümchen 

und die leuchtende Sonnenblume, 

der vorwitzige Löwenzahn 

und die duftende Rose, 

der mutige Rittersporn 

und das schüchterne Veilchen, 

die Aster, die erst im Herbst blüht, 

und das neugierige Schneeglöckchen. 

Wenn die Sonne scheint, 

wachst alle dem Licht entgegen ! 

Entfaltet eure bunten Blätter, 

jedes in seiner vorbestimmten Farbe und Form ! 

Und wenn es regnet, schließt eure Blüten ! 

Lauscht dem leisen Rauschen 

wie alten Geschichten. 

Spürt den sanften Wind, 

der euch die Richtung  weist ! 

Lernt es, den brausenden Sturm zu widerstehen ! 

Verliert auch im Winter den Mut nicht ! 

Gebt niemals die Hoffnung auf, 

denn immer kehrt der Frühling wieder ! 

Atmet den Duft vieler Blüten ! 

Erobert euch im Geben und Nehmen ! 

Fühlt euch geborgen im   

abgegrenzten, schützenden Raum ! 

Behindert euch nicht im Wachsen, 

lasst euch einen Platz zuweisen, 

an dem ihr euch entfalten könnt ! 

Behauptet euren Platz im Garten  

des Lebens ! 

Stell dir vor,  

jedes Kind ist eine Blume ! 

Förderverein der Nordend-

Schule Eberswalde e.V. 
Lärchenweg 8 

16225 Eberswalde 

e-mail: nordendschule@telta.de 

WWW.nordendschule.barnim.de 



Gründung unseres  

Schulfördervereins 

 

FÖRDERVEREIN DER  

NORDEND-SCHULE  

EBERSWALDE E.V. 

Aktivitäten des 

Schulfördervereins 

 Unterstützung bei der Aus-

gestaltung der Schule. 

 Unterstützung  bei der Be-

schaffung von Unterrichts-

materialien 

 Hilfe bei Traditionsfesten 

 Unterstützung bei der Vorbe-

reitung, Organisation und 

Durchführung von Projekt-

wochen, Wandertagen und 

 Unterstützung von sportli-

chen und kulturellen Wettbe-

werben 

 Die Nordend-Schule will 

sich weiter entwickeln 

vom Lern– zum Lebensort 

der Kinder und Jugendli-

chen. Dabei braucht die 

Schule Hilfe und Unter-

stützung. 

Jedes neue Mitglied leistet 

dazu einen wichtigen  

Beitrag. 

Im November 2000 wurde un-

ser Förderverein gegründet. 

Der Verein unterstützt: 

 die inhaltliche, materielle 

und finanzielle Ausstattung 

der  

Nordend-Schule 

  Projekte der Nordend-

Schule, die weit über  

die rein schulischen  

Belange hinaus gehen. 

 die Förderung  sozial 

schwacher und  

benachteiligter Kinder und 

Jugendlicher 

Notwendigkeit des 

Schulfördervereins 

Bankverbindung: 

Förderverein der Nordend-Schule 

Sparkasse Barnim 

IBAN: DE93 17052000 3120206422 

BIC : WELADED1GZE 


