
 

Neues vom Schulverein 02/2022 

Weinachten vorbei, Ostern abgehakt  - schon ist wieder ein Vierteljahr vergangen. 

Zeit, Euch ein Update über die Aktivitäten des Schulvereins zu geben, denn es es hat sich einiges 

getan! 

Einfach großartig - das Ergebnis der Weihnachtsspendenaktion 

 

Kurzer Rückblick: Rechtzeitig vor Weihnachten haben wir unsere erste Spendenaktion gestartet.  



Per Brief, über unsere Homepage1 und selbst via eigener Paypal-Spendenseite2 haben wir alle Groß 

Steinrader um Unterstützung gebeten  - Unterstützung, die durch ausgebliebene Haussammlungen 

auch dringend nötig war und die bereits jetzt den Kindern der Grundschule Freude bereitet. 

Das Verteilen von ca. 500 Briefen mit tatkräftiger Unterstützung durch unsere Kinder hat sich 

ausgezahlt  - Das Ergebnis ist mehr als großartig und hat unsere Erwartungen in jeder Hinsicht 
übertroffen. 

Liebe Groß Steinrader, Ihr seid spitze!!! 

Wir haben insgesamt 2.105 € von nahezu 50 Spendern erhalten. 

Mit dieser unerwartet hohen Summe haben wir eines der zwei Ziele der Spendenaktion bereits 

umsetzen können.  

Am 02. März haben wir Frau Sturm einen Klassensatz BeeBots übergeben!  

 

1 - Am liebsten gleich ausprobieren  - Frau Sturm nimmt die BeeBots entgegen. 

Der erste Einsatz der BeeBots, mit denen Kinder spielerisch  an die Grundzüge der Programmierung 

herangeführt werden, erfolgte in Klasse 4  - und sorgte nicht nur für eine abwechslungsreiche und 
spannende Stunde, sondern auch für tolle Post an den Schulverein: 

                                                                 
1https://www.sv-gross-steinrade.de/spendenkonto/ 
2https://www.paypal.com/donate/?token=UQwTwD9CYleFrA90tGQ8V7yLAn9FMZui9AxlRKmYDp8dbkxG2E0KE
auBORJc_dmgXbp0QCmBDXig4UwX&fromUL=true 

https://www.sv-gross-steinrade.de/spendenkonto/
https://www.paypal.com/donate/?token=UQwTwD9CYleFrA90tGQ8V7yLAn9FMZui9AxlRKmYDp8dbkxG2E0KEauBORJc_dmgXbp0QCmBDXig4UwX&fromUL=true
https://www.paypal.com/donate/?token=UQwTwD9CYleFrA90tGQ8V7yLAn9FMZui9AxlRKmYDp8dbkxG2E0KEauBORJc_dmgXbp0QCmBDXig4UwX&fromUL=true


 

 

 

Durch Eure Unterstützung ist aber auch das zweite Spendenziel erreicht: 

Die finanzielle Beteiligung des Schulvereins am Trommelprojekt 2023 ist gesichert. 



Vielen herzlichen Dank an alle Spender! 

Einrichtung der Schulbücherei 

 

Ein besonderes Projekt haben sich Janina Wohlstein und Steffi Colmsee auf Anregung von Frau 
Sturm vorgenommen: 

Mit viel Eigeninitiative haben beide den früheren Leseraum der Schule in eine kleine, aber feine 
Schulbibliothek verwandelt.  

Dank eBay Kleinanzeigen waren gut erhaltene Bücherregale (fast) zum Nulltarif schnell gefunden - 

nun galt es nur noch, für entsprechende Füllung zu sorgen. 

Auch hier gab es schnelle Hilfe durch Bücherspenden, die jeweils in den Abendstunden gesichtet 
und in die Regale sortiert wurden. 

Ganz besonders möchten wir die Unterstützung der Thalia Buchhandlung im Citti Park3 

hervorheben, die gleich kartonweise nagelneue, aktuelle und hochwertige Kinder- und 

Jugendbücher gespendet hat - und die eine oder andere nützliche Kleinigkeit gleich dazu! 

                                                                 
3https://www.thalia.de/shop/home/fil ialen/showDetails/5616/ 

https://www.thalia.de/shop/home/filialen/showDetails/5616/


 

2 - Bücherspende der Thalia Buchhandlung 

 

3 - Gefüllte Bibliothek 

Die Bibliothek wird zeitnah nach den Osterferien "eröffnet". 

Gerade für Erstleser fehlen allerdings immer noch ein paar Bücher, deshalb freut sich die Schule über 

weitere Bücherspenden! 



Aktualisierung unserer Kontaktliste 

 

Ein Nebeneffekt unserer Spendenaktion und des vor wenigen Tagen erfolgten Beitragseinzuges:  

Die Erkenntnis, dass unsere Mitgliederliste unvollständige und teilweise veraltete Kontaktdaten 
beinhaltet. 

Wir möchten für Euch erreichbar sein, aber auch Euch erreichen  - mindestens mit unseren Emails 
und diesem Newsletter, der einmal im Vierteljahr erscheint. 

Deshalb unsere Bitte: 

Teilt uns gern Eure aktuellen Kontaktdaten über unser Kontaktdatenformular für Mitglieder 4mit, 

insbesondere wenn wir für Euch neue oder weitere Emailadressen nutzen sollen. Sollte sich Eure 

Bankverbindung geändert haben, sprecht uns gern an, damit wir Euch ein neues SEPA-Mandat 
zukommen lassen können. 

Die Daten werden DSGVO konform gespeichert und dienen ausschließlich der Kontaktaufnahme im 

Bedarfsfall und zur Zustellung des Newsletters. Es besteht zu jeder Zeit ein Auskunfts - und 

Löschungsrecht. 

Zusätzlich möchten wir unsere Reichweite erhöhen: 

Wir bieten interessierten Nichtmitgliedern ab sofort die Möglichkeit, sich direkt durch den 

Newsletter über unsere Arbeit zu informieren.  

                                                                 
4https://forms.office.com/r/wrbpatunKv 

https://forms.office.com/r/wrbpatunKv


Bitte meldet Euch hier für den Empfang des Newsletters an.5 

Bolzplatz und (k)ein Ende 

 

Nachdem sich die Lübecker Nachrichten am 07.01.2022 in einem halbseitigen Artikel des Themas 

angenommen hatten, ist zunächst neue Bewegung in das seit langem zum Stillstand verurteilte 
Projekt gekommen. 

Dr.  Hans-Joachim Friedemann, neuer Leiter des Bereiches Schule und Sport, bat den Schulverein 

noch im Januar um ein persönliches Gespräch. 

Das Ergebnis klang zunächst vielversprechend: Dr. Friedemann zeigte viel Verständnis für die 
Situation und versicherte, eine schnelle Lösung im Sinne der Kinder finden zu wollen.  

Aufgrund der bekannten Probleme  - gestiegene Baukosten und Entwässerung  - schlug Dr. 
Friedemann das Aufbringen eines hochwertigen Rollrasens vor. 

Im Rahmen eines Ortstermines  am 02.03. ergab sich jedoch erneut ein ernüchterndes Bild: 

• Umwidmung des Bolz- in einen Sportplatz nicht möglich - keine Ausgleichsfläche für einen 

neuen nach Stadtplanung nötigen öffentlichen Bolzplatz im Quartier 

• Rollrasen als Alternative nach Aussage des anwesenden GaLa-Bauers keine nachhaltige 

Alternative, da die Unterkonstruktion eines Sportplatzes fehle  - in wenigen Monaten sähe 
der Rollrasen aus wie der Bolzplatz heute 

• auch eine deutlich intensivere Pflege des Platzes würde daran nichts ändern 

• zusätzlich sollte der Rollrasen allein durch Mittel der Possehl-Stiftung finanziert werden  - 

Mittel, die der alte Vorstand des Schulvereins für einen dauerhaft bestehenden 
Kunststoffplatz eingeworben hatte, nicht für eine rein optische Maßnahme 

                                                                 
5https://forms.office.com/r/QF7dM1wB4t 

https://forms.office.com/r/QF7dM1wB4t


Der Ortstermin, an dem auch Frau Sturm teilnahm, endete mit dem Zugeständnis des Vertreters von 

Schule und Sport, Christian Schubert, bereichsübergreifend nach alternativen Lösungen suchen zu 

wollen. 

Das bittere Ende kam am 10.03. per Email. 

Die Hansestadt Lübeck teilte dem Schulverein mit, dass "die Umsetzung eines Kunstrasenplatzes [...] 

als städtisches Projekt [...] nicht verfolgt wird." 

Da nun auch der Bereich Schule und Sport die Unterstützung des Projektes eingestellt hat, fehlt uns 

jeglicher Rückhalt in der Stadtverwaltung. Stadtgrün und Verkehr sowie die Stadtplanung hatten 

bereits seit Sommer 2021 keine Lösungsansätze mehr geliefert. 

Einen kleinen Lichtblick gibt es trotz der festgefahrenen Situation: 

Wir haben die Erstattung aller dem Schulverein bisher im Rahmen des Projektes angefallenen 
Planungskosten eingefordert  - und auch erhalten.  

Die Hansestadt Lübeck hat dem Schulverein etwas mehr als 6.000 € überwiesen - und damit alle 
Kosten, die bisher angefallen sind, komplett übernommen. 

Auch liegt ein erneutes Gesprächsangebot des Bereichs Schule und Sport zur Erläuterung der 
Entscheidung vor - das wir am 09.05. wahrnehmen werden 

Weil wir nichts unversucht lassen wollen, doch noch zu einem positiven Abschluss des Projektes zu 

kommen, hoffen wir nun auch auf Eure Unterstützung! 

Du möchtest mit Deiner Idee zur Lösung des Sportplatzproblems beitragen? 

Bitte schreib uns! 

Embed://<iframe width="640px" height="480px" 

src="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAA

AAANAAQqesqtUNjVUSjFQTEJFQjlaVEZXSU1XTkJVSUlFOS4u&embed=true" frameborder="0" 

marginwidth="0" marginheight="0" style="border: none; max-width:100%; max-height:100vh" 
allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen msallowfullscreen> </iframe> 



Fazit Osterbasar 

 

Man soll ja immer mit etwas Positivem enden. 

Also nutzen wir die Gelegenheit, uns herzlich bei allen Teilnehmern für den sehr gelungenen 

Osterbasar der Schule zu bedanken! 

Auch wenn in diesem Jahr derjenige Teil der Spenden, der für die Ukraine-Hilfe verwendet wurde, 

ohne jeden Zweifel der wichtigere ist, freuen wir uns auch über die Unterstützung, die dem 
Schulverein zugute kommt. 

Wir hoffen, Ihr hattet ein paar schöne Ostertage und wünschen Euch einen guten Start zurück in den 

Alltag! 

Euer Schulvereinsteam 

Nikolai Insten  - Jan Wohlstein  - Nils Colmsee 


