
 

 

Neues vom Schulverein - 01/2022 

Zeit für uns, eine kurze Bilanz zu ziehen.  

Corona macht auch die Arbeit eines Schulvereins nicht leichter, deshalb freuen wir uns über unsere 
ersten kleinen Erfolge nach dem Vorstandswechsel im September. 

Komplette Vereinsübergabe,   Gestaltung eines kleinen Laternenumzuges, regelmäßiger Austausch 
mit der Schulleitung und dem Schulelternbeirat, erste Änderungen auf der Homepage1: Haken dran. 

                                                                 
1https://www.sv-gross-steinrade.de 

https://www.sv-gross-steinrade.de/


Besonders der Laternenumzug war für uns ein  sehr schöner Abend. Denn soo klein war er am Ende 

dann doch nicht, allen Umständen zum Trotz. Wir haben uns über die lebhafte und zahlreiche 

Teilnahme von Eltern, Lehrern und vor allem der Kinder sehr gefreut. 

Auch die Vereinsübergabe lief rund:  

Auf diesem Wege noch einmal ganz herzlichen Dank an Marco Becker, Ralf Gutjahr, Anja Gutjahr und 
Lars Zimmer für Eure Arbeit der letzten Jahre! 

 

Spendenaufruf zu Weihnachten 

 

 

Besonders am Herzen lag - und liegt - uns zum Ende des Jahres 2021 unsere Spendenaktion.  

Der Schulverein ist für viele Projekte der Schule eine unverzichtbare Stütze, die diese oft erst 
ermöglicht - und das geht nur mit finanzieller Hilfe durch Eltern, Freunde, Mitglieder.  

Wir sind überglücklich, dass unser erster Spendenaufruf eine so großartige Resonanz gefunden hat, 

dass  die beiden vorgestellten Projekte Bee-Bots2 und Trommelprojekt 20233 bereits realisiert 

werden können beziehungsweise in greifbare Nähe gerückt sind. 

Die bisher gespendete Summe nähert sich der 2.000 € Marke  - ein starkes Symbol für den 
Zusammenhalt in Groß Steinrade und ein deutliches JA zur Grundschule Groß Steinrade! 

                                                                 
2https://www.betzold.de/prod/89809/ 
3https://www.trommelzauber.de 

https://www.betzold.de/prod/89809/
https://www.trommelzauber.de/


Spende an den Schulverein - jetzt auch mit PayPal4 

 

Um es den besonders digitalen Förderern noch einfacher zu machen, haben wir mittlerweile auch das 

Spenden via PayPal 5ermöglicht. Aufgrund unserer Gemeinnützigkeit sind die Gebühren des 

Anbieters hier sehr gering, und das Spenden wird maximal einfach. Der Link wird auch nach der 

Weihnachtsaktion seine Gültigkeit behalten. 

Alternativ zu unserer PayPal-Spendenseite können aber auch Zuwendungen per PayPal direkt an 

info@sv-gross-steinrade.de getätigt werden. 

Auch das Spendenkonto bei der Sparkasse zu Lübeck steht Euch natürlich weiter zur Verfügung: 

Schulverein Grundschule Groß Steinrade e.V.  

IBAN: DE32 2305 0101 0160 1993 11  

BIC: NOLADE21SPL 

Kostenfrei den SV fördern - mit jeder Amazon Bestellung 

 

                                                                 
4https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=V7NVX4CRRTS2W 
5https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=V7NVX4CRRTS2W 

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=V7NVX4CRRTS2W
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=V7NVX4CRRTS2W


Amazon gehört inzwischen zum Alltag dazu  - gerade in der Weihnachtszeit sind die mehrfach täglich 

in unseren Straßen zu beobachtenden Lieferfahrzeuge des Onlinehändlers ein klarer Beleg dafür, 

dass auch der eine oder andere Unterstützer des Schulvereins hin und wieder dort bestellt. 

Ihr könnt den Schulverein auch finanziell über jede Amazon-Bestellung unterstützen - OHNE 
eigene Kosten! 

Wie das funktioniert, seht Ihr im Video. 

Sobald Ihr in der Amazon App den Dienst Amazon Smile freigeschaltet und den Schulverein Gross 

Steinrade als begünstigte Organisation ausgewählt habt, fließen stets 0,5% Eures Bestellwertes 

durch Amazon als Spende an den Schulverein. 

Auch ohne App, bei Käufen über den PC, funktioniert das Ganze: Einfach direkt über 

https://smile.amazon.de shoppen, und schon könnt Ihr den Schulverein so ebenfalls fördern  bzw. 
Amazon Smile einmalig am Browser einrichten. 

 

https://youtu.be/IvS1GUqn7no 

1 - Im Gespräch erklärt: Amazon Smile  

Der Sportplatz  

Auch wenn es bisweilen still geworden ist um das Steinrader Großprojekt: 

Schule und Schulverein sind am Ball. 

Nach dem im Juni organisierten Ortstermin mit den beteiligten Fachbereichen hat sich leider seitens 

der Hansestadt bis auf zwei neue Bolzplatztore nicht viel getan. Auch mehrere Mails und 

telefonische Anfragen blieben unbeantwortet. 

Deswegen haben wir nun erneut den Weg über die Lübecker Nachrichten gewählt, die in Teilen 

durch eine anonyme Anfrage aus Groß Steinrade bereits informiert waren. Auch die neue 

Bereichsleitung des Fachbereiches Schule und Sport hat sich vor Kurzem persönlich von der Situation 

vor Ort überzeugt und den Handlungsbedarf eingesehen - wir arbeiten weiter an einer Lösung. 

Hier geht's zum Artikel der LN: Fünf Jahre Stillstand in Groß Steinrade6 

                                                                 
6https://1drv.ms/b/s!Ag_XW39mvznAknOaYppA9YbjBjgV?e=mFXeus  

https://smile.amazon.de/
https://youtu.be/IvS1GUqn7no
https://1drv.ms/b/s!Ag_XW39mvznAknOaYppA9YbjBjgV?e=mFXeus
https://youtu.be/IvS1GUqn7no


 

 

Ein frohes, glückliches und vor allem gesundes neues Jahr wünscht 

Euch das Team des Schulvereins 

 

Nikolai Insten, Jan Wohlstein, Nils Colmsee 


