
 

Neues vom Schulverein 03/2022 

Sommerferien, Einschulung, Staffeltag.... 

Die Zeit vergeht, und schwups wir sind mitten im "neuen" Schuljahr! Wir freuen uns, Euch heute 

(endlich) wieder ein Update zu unseren Aktivitäten zu geben.  



Liebe Eltern der ersten Klasse... 

 

...für viele von Euch ist es eine Premiere: Euer Kind ist ein Schulkind geworden! 

Wir, der Schulverein der Grundschule Groß Steinrade, begrüßen Euch ganz herzlich in der 

Elternschaft und möchten uns kurz vorstellen: Wir sind ein Verein aus Eltern und Freunden der 

Grundschule, der es sich auf die Fahne geschrieben hat, die Grundschulzeit unserer - Ihrer - Kinder 
so bunt, abwechslungsreich und schön wie möglich zu gestalten.  

Wir springen finanziell, organisatorisch und auch mit "Manpower" dort ein, wo Schule oder deren 

Budget an Grenzen stößt  - im folgenden erhaltet Ihr einen kleinen Einblick in unsere Arbeit. 

Weil uns am Ende der Grundschulzeit ihrer Kinder aber auch immer einige Mitglieder verlassen, sind 
wir auf Eure Unterstützung angewiesen, und das nicht nur durch Spenden. 

Unser Mitgliedsbeitrag ist mit 10 € pro Jahr denkbar gering. Wir freuen uns über jedes neue Mitglied. 

Mitgliedsanträge gibts hier: Mitglied werden 

https://www.sv-gross-steinrade.de/spendenkonto/
https://www.sv-gross-steinrade.de/wp-content/uploads/2022/02/Beitrittserklärung_Einzug_20220128-1.pdf


Premiere - Teilnahme am Staffeltag 

 

Es war und ist ein absolutes Highlight in jedem Lübecker Schuljahr: Der Staffeltag der Lübecker 

Schulen! 

Der Schulverein hat es angeregt und gemeinsam mit Eltern und Schule wurde es umgesetzt - Die 
erste Teilnahme der Grundschule Groß Steinrade am Staffeltag ist Geschichte.  

Nach einem vorherigen Aufruf in der dritten und vierten Klasse fanden sich schnell genügend 

begeisterte Läuferinnen und Läufer. In mehreren Wochen intensiven Trainings außerhalb der 

Schulzeit, das durch Jan Wohlstein geleitet und von vielen engagierten Eltern wie z.B. Viola Jesse 

nach Kräften unterstützt wurde, formten sich zwei echte Teams, die stolz und auch ein wenig 
aufgeregt unsere Schule am 16.09. auf dem Buniamshof vertreten haben. 

Und die Ergebnisse für's erste Mal können sich sehen lassen: Die Jungs landeten auf dem 18. Platz 

(von 23), die Mädchen sogar auf dem 9. Platz (von 21) und verpassten damit denkbar knapp den 
Endlauf. 

Ein tolles Event, dass in der Grundschule durch die kleinen Fans begeistert per Livestream verfolgt 
wurde. 



 

1 - Kleine Sprinter ganz groß  - vor eindrucksvoller Kulisse und unter lauten Fangesängen 

 

2 - Auch am Material sollte es nicht mangeln - auch für die nächsten Läufergenerationen spendete der Schulverein 

hochwertige Spikes für "unsere" Staffelteams! 



 



 



 



 

Laternenumzug in Groß Steinrade am 28.10.22 

 

Nach einer kleinen Lösung in 2021 gibt es in diesem Jahr wieder einen Laternenumzug über die 

"große" Strecke, beginnend am Morier Kamp.  

Alle kleinen und großen Laternenfans starten am 28.10. um 18:30 Uhr im Morier Kamp. 



Wir danken ganz besonders den Festausschüssen der Freiwilligen Feuerwehr, der Dorfgemeinschaft 

sowie Silvia Siegmann und Martina Rausch vom Festausschuss des Schulvereins für die 

Organisation. 

 

https://feuerwehr-gross-steinrade.jimdofree.com/
https://www.dg-gross-steinrade.de/


Der Bolzplatz ist grün! 

 

Am Ende der Sommerfreien sprach es sich schnell herum: Unser Bolzplatz ist grün geworden. 

Was den einen freute, ließ den anderen etwas stutzen, denn es ist kein Geheimnis, dass der 

Schulverein anstatt des Rollrasens lieber früher als später einen langlebigen Kunststoffplatz 
gestalten würde. 

Sei's drum: Eine Verbesserung ist der aktuelle Zustand allemal, und dringend nötig. Zudem hat die 

Stadt sich nach einigem Hin- und Her dazu bereit erklärt, den Rollrasen und die Pflege ohne 

finanzielle Beteiligung des Schulvereins zu übernehmen. 

Aber um es deutlich zu sagen: Wir streben weiter einen Kunststoffplatz an und suchen dazu den 
Dialog mit der Hansestadt.  

Wir sind gespannt, wie lange der aktuelle Zustand des Platzes hält... 



Ukulelenlehrbücher und mehr... 

 



Vor den Sommerferien hatten sich die Schulleitung und der Schulverein intensiv zu weiteren 
Anschaffungen für die Schule und unsere Kinder ausgetauscht. 

Ukulelenlehrbücher und  -schutztaschen standen ebenso auf dem Wunschzettel des 

Lehrerkollegiums wie Musikinstrumente und ergänzendes Mobiliar für die Klassen. Aber auch uns 

haben Lieferkettenengpässe kalt erwischt  bisher ist nur das Ukulelenzubehör eingetroffen und 
wurde übergeben, weitere Liefertermine stehen erst im November und im Dezember an.  

 

3 - Ukulelenauftritt Schul- und Dorffest 2023 (fast) gesichert 

Dies und das... 

 

• Unsere Mitgliederversammlung findet am 04.10. um 19:00 Uhr in der Schule statt - wir 

freuen uns auf rege Beteiligung!   Details hier. 

• Amazon Smile entwickelt sich zu einer echten Einnahmequelle für den Verein - aktuell zahlt 

Amazon pro Quartal etwa 60 € an den SV aus. Du weißt nicht, was Amazon Smile ist? 

Informiere Dich hier (im Newsletter 01/22) und richte Amazon Smile ein. 

• Das Ehemaligentreffen, das wir gern ausgerichtet hätten, wird in 2022 nicht stattfinden. Die 

Resonanz ist nicht sehr groß - auch, weil tatsächlich viele Steinrader, die Ihre Grundschulzeit 

hier erlebt haben, weggezogen sind, wie sich aus Umfrage und Gesprächen mit der 

Dorfgemeinschaft ergab. Solltet Ihr doch Interesse haben oder potentielle Teilnehmer kennen 

- bitte hier eintragen: Umfrage Ehemaligentreffen 

https://www.sv-gross-steinrade.de/2022/09/einladung-zur-mitgliederversammlung-2022/
https://www.sv-gross-steinrade.de/2022/01/newsletter-01-2022/
https://smile.amazon.de/ch/22-290-85974
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAQqesqtUNEkwS0FSRk5EVEE0UkVZNzFHNUdHMUcwUS4u


 

4 - Du nutzt Amazon? Richte Amazon Smile ein, wähle den Schulverein Groß Steinrade aus, und Amazon unterstützt uns bei 

jedem Deiner Käufe. 

Wir wünschen Euch einen bunten Herbst!                                                                                                    

Euer Schulvereinsteam                                                                                                                                                                                                    

Nikolai Insten, Jan Wohlstein, Nils Colmsee 

 

https://smile.amazon.de/ch/22-290-85974
https://smile.amazon.de/ch/22-290-85974

