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Freundeskreis der August-Becker-Schule e.V. 

Januar 2023 

Liebe Mitglieder des Freundeskreises der August-Becker-Schule,  
liebe Eltern, 
 

mit diesem Rundbrief möchten wir Sie über unsere Aktionen im Jahr 2022 informieren und 
über Neuerungen auf dem Laufenden halten. 

 
Die Mitgliederzahl des Vereins liegt derzeit bei 276. 
 
Schülerbücherei  
Die Bücherei, welche durch den Freundeskreis organisiert und finanziert wird, ist normalerweise 
an zwei Vormittagen und einem Nachmittag pro Woche geöffnet. Dank des ehrenamtlichen En-
gagements einiger Eltern und Eltern ehemaliger Schülerinnen und Schüler können alle Grund-
schulkinder kostenlos jede Woche zwei Bücher/CDs während der regulären Unterrichtszeit aus-
leihen. Der Medienbestand wurde seit dem Beginn vor 17 Jahren kontinuierlich erweitert, so 
dass den Schülerinnen und Schülern aktuell ca. 5700 Bücher und CDs zur Verfügung stehen. Im 
Angebot befinden sich Erstlesebücher, Kinder- und Jugendromane, Sachbücher, Lexika, Comics, 
Märchenbücher, Kassetten, CDs und englische Bücher.  
Nachdem das Schuljahr 2022/2023 glücklicherweise ohne Corona-Einschränkungen gestartet 
war, führten wir Anfang November unseren jährlichen Bücherei-Elternabend durch, welchen er-
freulicherweise auch einige Erstklässler-Mütter besuchten. Es fanden sich auch noch weitere 
„neue Mamas“, so dass mithilfe dieses hochmotivierten Zuwachses die Öffnungszeiten bis Ende 
des Jahres aufrecht erhalten bleiben konnten. Der Bücherei-Dienstplan wurde schon im letzten 
Schuljahr online gestellt, um allen Mitgliedern des Ausleihteams jederzeit schnell und unkompli-
ziert die Möglichkeit zu geben, sich einen Überblick über die Auslastung zu verschaffen, ggf. kurz-
fristig Lücken zu füllen und sich für die vorgegebenen Bücherei-Tage einzutragen. Wir danken 
dem Ausleihteam herzlich für die tatkräftige Unterstützung und hoffen, dass sich weiterhin ge-
nügend freiwillige Helferinnen und Helfer für die kommenden Dienste finden. 
Der bisher jährlich im Januar vom Förderverein in Kooperation mit Büchereiteam, Schulleitung 
und Lehrerkollegium veranstaltete Büchereinachmittag mit buntem Programm wird voraussicht-
lich im kommenden Frühjahr stattfinden, da dann einige Stationen im Freien durchgeführt wer-
den können und mehr Vorbereitungszeit bleibt. 
Schweren Herzens haben wir uns entschlossen, sicherheitshalber auf die Durchführung des ent-
sprechenden Events für die Erwachsenen - wine & books -, welches traditionell immer im No-
vember terminiert war, nochmals zu verzichten.     
Erfreulich war, dass wir die bekannte Kinderbuchautorin Antonia Michaelis für eine Autorenle-
sung gewinnen konnten. Frau Michaelis verbrachte im vergangenen März einen Vormittag an der 
August-Becker-Schule und las allen Klassen aus ihren, bei den Kindern sehr beliebten Romanen 
vor.  
 
Schulhof 
Natürlich sind auch nach dem Abschluss der Umgestaltung des Schulhofs regelmäßig Instandhal-
tungsmaßnahmen erforderlich. Wie in jedem Jahr wurde auch 2022 die fachmännische Wartung 

des Seilgartens, deren Kosten der Freundeskreis trägt, durchgeführt. Da im Herbst 2021 im Rah-
men des „Clean-Up-Days“ eine größere Säuberungsaktion des Außengeländes stattfand, bei der 
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auch neue, ebenfalls vom Förderverein finanzierte Holzhackschnitzel verteilt wurden, planten 
wir für 2022 keine weiteren Arbeitseinsätze ein. Seit einiger Zeit bereichern zwei neue Spielge-
räte den Schulhof, die von den Kindern sehr gerne genutzt werden. Der Hiphop Surfer und der 
Fallnix wurden größtenteils aus dem Spendenlauf sowie weiteren Spenden finanziert; den Rest-
betrag beglich der Freundeskreis. 
 
Weitere Aktivitäten  
Wie auch in den Vorjahren erhielten alle Kinder der vierten Jahrgangsstufe zur Erinnerung an ihre 
Grundschulzeit zum Schluss des letzten Schuljahres ein schönes ABS-Holzlineal auf Kosten des 
Fördervereins und wir konnten dank Claudio und seiner Eismanufaktur allen Schulabgängerinnen 
und Schulabgängern zum Abschied zusätzlich noch einen Eis-Gutschein überreichen. An dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön an Claudio!  
Sehr gefreut hat uns, dass die Lachener Kerwe nach zweijähriger Pause wieder stattfinden 
konnte. Als Förderverein waren wir mit dem bewährten Getränkestand sowie mit herzhaften, 
von den Eltern gespendeten Snacks, vertreten. Dank der guten Organisation unter der Leitung 
von Nicole Noé, sowie der Unterstützung weniger Eltern konnte an allen vier Kerwetagen Geld 
für die Schule erwirtschaftet werden. Vielen Dank allen Helferinnen und Helfern! 
Zur Einschulung der neuen Erstklässler bot der Freundeskreis auch 2022 wieder einen Stand mit 
Getränken und Brezeln an. Bei der St.-Martins-Feier, die im letzten Jahr auf dem Flugplatz statt-
fand, war der Förderverein ebenfalls mit Sekt, Saftschorle und Laugenstangen vertreten. Den Er-
lös der, von der Firma Rohr gespendeten antialkoholischen Getränke gaben wir komplett an die 
Brandopfer der Lilienthalstraße weiter.  
Am 2. Adventswochenende fand im Rahmen des Lachen-Speyerdorfer Weihnachtsmarktes in 
der alten Turnhalle ein von der Strick-Stubb organisierter Kreativmarkt statt. Dort konnten wir 
von den Eltern gebackene Plätzchen zugunsten der Schule verkaufen. Wir danken der Strick-
Stubb für den Standplatz, dem SEB, der diese Aktion organisiert hat, sowie allen Bäckerinnen und 
Bäckern und den Helferinnen und Helfern! 
Mit den Einnahmen dieser Aktionen wird u.a. das Hausaufgabenheft, das alle Schülerinnen und 
Schüler ab der 1. Klasse erhalten, mitfinanziert. 
 
Integrationshilfe 
In diesem Bereich geht eine Ära zu Ende. Bereits vor einem Jahr hatten wir in Erwägung gezogen, 
die Trägerschaft der Integrationshilfe zum Schuljahr 2022/2023 zu beenden und erste Gespräche 
mit der Lebenshilfe Neustadt geführt, der wir diesen Geschäftsbereich übergeben wollten. Der 
Grund für diese Überlegungen lag in dem enormen Verwaltungsaufwand, den es zu reduzieren 
galt. Mit jährlich ca. 30 Angestellten (20 I-Kräften und 10 Betreuerinnen) war der Förderverein 
ein mittelständisches Unternehmen, welches wir jahrelang ehrenamtlich geführt haben. Da zur 
Lebenshilfe schon immer gute Kontakte bestanden und diese Organisation mit ihrem Verwal-
tungsgebäude ebenfalls in Lachen-Speyerdorf ansässig ist, schien sie uns der am meisten geeig-
nete Kooperationspartner zu sein. Unser Anliegen wurde von der Geschäftsleitung der Lebens-
hilfe sehr positiv aufgenommen und nachdem einige Rahmenbedingungen geklärt waren, invol-
vierten wir die Sozialen Dienste der Stadt Neustadt, welche die Integrationsmaßnahmen finan-
zieren. Nach mehreren Besprechungen und Verhandlungen war der Übergabevertrag in trocke-
nen Tüchern. Im Juli erstellten wir noch für unsere 20 Integrationskräfte die Arbeitsverträge für 
das Schuljahr 2022/2023, die dann von der Lebenshilfe übernommen wurden. Wir bedanken uns 
bei den Verantwortlichen der Lebenshilfe und den Sozialen Diensten der Stadt Neustadt sowie 
dem Kreis Südliche Weinstraße für die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ein 
herzliches Dankeschön geht an Frau Schwake für ihren Rechtsbeistand. Unseren 20 
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Integrationshelferinnen danken wir herzlich für ihr Engagement an der August-Becker-Schule, ihr 
Verständnis und ihre Flexibilität. Unser besonderer Dank gilt unserer langjährigen Verwaltungs-
kraft Barbara Haasis. Frau Haasis hatte bereits zum Januar 2022 diesen, für sie zusätzlichen Job 
beim Freundeskreis gekündigt, sich aber bereit erklärt, alle anfallenden administrativen Tätigkei-
ten für die I-Hilfe noch bis zur Übergabe zu Beginn des Schuljahres 2022/2023 fortzuführen. Dafür 
sind wir sehr dankbar, denn wir mussten alle Arbeitsverträge und Arbeitszeitberechnungen an-
hand der neuen Förderbescheide für das Schuljahr 2022/2023 neu erstellen. Alle I-Kräfte, deren 
I-Kinder an der Schule blieben, konnten ihre bisherigen Stellen behalten. Sie wurden als kom-
plette Einheit von der Lebenshilfe übernommen und werden dort als eigenständige Unterabtei-
lung geführt. Damit kam die Lebenshilfe unserem Wunsch nach, das bestehende System der I-
Hilfe an der August-Becker-Schule, welches wahrscheinlich bundesweit einmalig ist, fortzufüh-
ren. Wir wissen „unsere I-Helferinnen“ bei der Lebenshilfe in guten Händen und freuen uns, dass 
das bewährte System zum Wohl der I-Kinder vom neuen Träger fortgeführt wird. 
 
Betreuende Grundschule (BGS) 
Zurzeit nehmen 99 Schülerinnen und Schüler an der Nachmittagsbetreuung teil, 34 Kinder sind 
im Kurzzeitprogramm (bis 14 Uhr) und 65 besuchen an mindestens einem Wochentag die Lang-
zeitbetreuung, welche um 16:30 Uhr endet und ein Mittagessen sowie Hausaufgabenzeit bein-
haltet. Da auch einige Langzeit-Kinder an manchen Wochentagen am Kurzzeitprogramm teilneh-
men, haben wir in diesem Schuljahr täglich zwischen 41 und 51 Kinder in der Kurzzeit-Betreuung. 
Aufgrund des großen Zuspruchs eröffneten wir zum Schuljahresbeginn eine weitere Kurzzeit-
gruppe und stellten hierfür eine neue Kraft ein. Wir freuen uns sehr, mit Stefan Walther erstmals 
einen Betreuer im Team zu haben. Ansonsten gab es im Betreuungsbereich keine personellen 
Veränderungen. Unter der kompetenten Leitung von Nicole Noé kümmern sich außer dem neuen 
Kollegen unsere bewährten Betreuerinnen Gabi Popow, Ada Hammann, Steffi Grammatelis, Wi-
oletta Beugel, Simone Roos, Steffi Wünstel, Michaela Jäger und Sabine Glaser um die Kinder. Sie 
spielen, basteln und turnen mit ihnen, begleiten sie beim Erledigen der Hausaufgaben und sorgen 
für ihr leibliches Wohl. Wir danken allen BetreuerInnen für ihr jahrelanges Engagement, ihre Fle-
xibilität und Kreativität. 
 
Administration 
An dieser Stelle möchten wir herzlich unserer langjährigen, jetzt ausgeschiedenen Verwaltungs-
kraft Barbara Haasis und dem Büro- und Vereinsservice Simone Eisele für die kompetente Be-
wältigung aller Herausforderungen danken.  
 
Wir wünschen Ihnen, liebe Mitglieder und Eltern, ein vor allem gesundes und friedvolles Jahr 
2023 mit vielen persönlichen Kontakten und gemeinsamen Aktivitäten, und wir hoffen auf eine 
weiterhin vertrauensvolle Zusammenarbeit zum Wohl der Kinder. 
 
Es grüßt herzlich 
der Vorstand des Freundeskreises der August-Becker-Schule 
 
 
Jutta Karb  Silke Schick  Mona Lehr  
 
Mandy Seehafer Uschi Hoffmann Frank Scherzer 
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