
Förderverein der „Schule an der Wieste-
Oberschule Sottrum“ e.V. 

 
Am Bullenworth 5 - 27367 Sottrum 

 
In den 80ger Jahren begann alles mit einem Förderkreis engagierter 

Menschen. 
 

Es wurden Aquarien für einige Klassen finanziert und auch die schweren 
Holz-Stellwände wurden seinerzeit angeschafft. 

 
Später wurde der Verein eingetragen und auch als gemeinnützig anerkannt. 

 
In den letzten Jahrzehnten hat der Förderverein  

der „Schule an der Wieste- OBS Sottrum “ viel erreicht: 
 

Der Schulhof ist vor ein paar Jahren zu einem großen Teil umgestaltet worden 
und wird in Abständen ergänzt. 

 
Aktuell sparen wir gemeinsam mit der Schüler Vertretung auf neue 

Schaukelanlagen. 
 

Zur Einschulung begrüßen wir die neuen Eltern mit einem 
Einschulungscafé und freuen uns hier über die Snack-Spenden  

des alten 5. Jahrgangs. 
 

Im 5. Jahrgang unterstützen wir das Teamtraining. 
 

Jedes Jahr findet ein Musical statt, welches teilweise vom Förderverein 
mitgetragen wird. 

 
Die Schüler-SV hat von uns Pausenmaterial zur Verfügung  

gestellt bekommen. 
 

Zu Projektwochen steuern wir einen Teil der Materialkosten bei. 
 

 



AG`s und Projekte der Schule können mit unserer Hil fe gefördert werden. 
 

Besondere Instrumente wie auch die Cajon–Trommeln wurden  
vom Förderverein mitfinanziert. 

 
Der Förderverein gibt einen Teil zu den Mentoren- u nd  

Trainerausbildungen dazu. 
 

Die ersten Notebookklassen wurden mit Hilfe vom Förderverein  
auf den Weg gebracht. 

 
Bei besonderen Aktionen der Schule sind wir mit ver einten Kräften  
vor Ort und organisieren, helfen oder bewirten bei verschiedenen 

Workshops für unsere Schüler und Schülerinnen. 
 

In besonderen Maße tragen wir zu dem Workshop mit d en „Young 
Americans“ bei, der zuletzt im Oktober 2016 wieder an der Schule  
stattfand. Dafür nutzten wir die Erlöse aus der Sta ndgebühr der  
letzten 3 Jahre vom „Flohmarkt an der Wieste“ und k onnten mit  

diesem Geld jedem Schüler und jeder Schülerin bei I nteresse am  
Workshop die Teilnahme ermöglichen. 

 
Wir freuen uns schon auf die nächste Veranstaltung mit den „Young Americans“ 

in drei Jahren und beginnen unsere Unterstützung bereits durch unseren 
nächsten Flohmarkt beim „Markt an der Wieste“ am 28. Mai 2017. 

 
Das ist nur ein Teil dessen, was wir durchgeführt haben. 

Ohne einen Schulförderverein ist vieles an der Schule nicht möglich. 
 

Nur durch die Unterstützung der Elternschaft können  wir das bewältigen. 
 

Nähere Informationen zum Förderverein legen/hängen wir meistens zu 
offiziellen Terminen an ausgewählten Orten in der S chule aus.   

 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung . 

 


