
 
 

 
 
 
 
 
 
 
„Jedem Ende wohnt ein Anfang inne...“ 
(Hermann Hesse) 
 
 
Das Schuljahr 2015/2016 ist vor kurzem zu Ende  
gegangen und nicht nur für die 34 Schüler der Klassen  
4a und 4 b der Oranienschule beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt. 
 
Auch für den Vorstand des Schulvereins steht bald eine Veränderung an, denn zum 
Ende ihrer Amtszeit verlassen uns Frau Rita Bisevic (hinten rechts), Frau Ute Dill-
mann (vorne links) und Herr Heiko Englisch (hinten links). Die Neuwahlen finden auf 
der nächsten Jahreshauptversammlung statt – der Termin hierfür wird noch rechtzei-
tig bekanntgegeben. 
 
Doch zunächst möchten wir unseren Mitgliedern und allen Interessierten einen Über-
blick geben, welche Projekte und Aktivitäten der Schulverein im vergangenen Schul-
jahr personell und finanziell unterstützt hat sowie einen Ausblick in die Zukunft wer-
fen. 
 
Im Dezember fand zum 3. Mal der Nikolaus-Lauf, initiiert vom Sportpark Elz, statt. 
Der Spendenerlös aus dieser Aktion, an der sich viele Schüler, Eltern und Lehrer be-
teiligt haben, wird in die anstehende Neugestaltung der Klassenräume fließen. 
 
Nach den vielen großen Projekten in den letzten 2 Jahren, wie der Rutsche, dem 
Baumstamm-Mikado oder der neuen Tischtennis-Platte, wurden im vergangenen 
Schuljahr mehrere kleinere Projekte unterstützt, wie z. B. die Finanzierung des Pro-
jektes „Klasse 2000“. Darüber hinaus wurde Bastelmaterial und Volleybälle ange-
schafft. Auf Anregung der Klassenelternsprecher gab das Elzer „Theater am Bach“ 
im April eine Vorstellung in der Turnhalle der Oranienschule und im Juni 2016 fand 
ein großes Abschluss-Grillfest auf dem Schulhof statt, zu dem alle Eltern und Schüler 
eingeladen waren. 
 
Das größte Vorhaben, das vom Schulverein finanziert wird, ist die farbliche Neuge-
staltung aller Klassenräume in den Sommerferien. Des Weiteren werden auch die 
beiden Treppenhäuser von einer Fachfirma instand gesetzt und neue Möbel für die 
Lehrer der 8 Klassen gekauft. Wir freuen uns, dann zum Beginn des Schuljahres 
2016/2017 die Schüler in den „neuen“ Räumlichkeiten begrüßen zu können. Darüber 
hinaus ist die Anschaffung von Trikots für die Fußball-AG der Schule und die Aufstel-
lung eines weiteren Schulschildes (an der Turnhalle in der Pestalozzistraße) geplant 
und derzeit laufen Gespräche, welche weiteren AG’s (z. B. Tischtennis) der Schul-
verein während der Betreuungszeiten am Nachmittag noch anbieten wird. 
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Auch im Schuljahr 2015/2016 haben wir unsere erfolgreiche Kooperation mit der Er-
lenbachschule fortgesetzt und konnten so vielen Kindern eine Betreuung auch wäh-
rend der Ferienzeiten anbieten.  
 
Sind Sie neugierig geworden auf die Arbeit des Schulvereins? Nähere Informationen 
erhalten Sie auf unserer Homepages unter www.schulverein.oranienschule-elz.de – 
wir freuen uns über jedes engagierte Mitglied!  
 
Der Schulverein der 
Oranienschule Elz e.V. 


