
 

KINDER-ELTERN-QUIZ 
 

 

Liebe Kinder, Eltern und Lehrkräfte der Eisenhart-Schule, 

die neue Homepage des Fördervereins ist da: www.foerderverein-eisenhart-schule.de  

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir mit dem Jahreswechsel unsere Homepage vollständig 

überarbeitet haben und diese nun online ist: übersichtlicher, informativer & aktueller! 

Mit Hilfe der Homepage wollen wir als Verein für Sie noch transparenter werden sowie wichtige und hilfreiche 

Infos bereitstellen. Wozu gibt es uns? Was machen wir? Was haben unsere Kinder davon? Wie kann man 

mitmachen oder unterstützen? Darüber hinaus bietet die Homepage die Möglichkeit eines gemeinsamen 

inhaltlichen Austausches, egal ob Mitglied oder nicht, was im Schulalltag oft nicht einfach ist.  

Begleitend zu unserer neuen Homepage laden wir Sie und alle Kinder der Eisenhart-Schule zu einem kleinen 

Quiz ein. Machen Sie mit und beantworten Sie gemeinsam mit Ihrem Kind / Ihren Kindern 6 Fragen rund um den 

Förderverein.  
 

Aus allen Teilnehmern verlosen wir 3 Lesegutscheine im Wert von jeweils 10 Euro, gespendet von der 

Stiftungsbuchhandlung, Gutenbergstr.71/72, 14467 Potsdam, www.stiftungsbuchhandlung.de. 

Wir freuen uns über eine rege Teilnahme und wünschen viel Spaß und Erfolg! 

 

Ihr Vorstandsteam 

Thomas Ahlers, Helene Thümmler, Dr. Sonja Gerner, Bert Mittelstedt 

 

 

Quizfrage: Wie lautet das Motto des Fördervereins (Abk. FöV):   
 

Lösung: „_ _ _    _ _ _ Kindern,  _ _ _ die Kinder!“ 

KINDER-Fragen (Eltern dürfen helfen) ELTERN-Fragen (Kinder dürfen helfen) 
 

1. Kreuze 3 Aktivitäten des FöV an: 
 

 Abwarten und Teetrinken                        (H) 
 Finanzierung der Mathe AG                     (M) 
 Neue Musikinstrumente und Zubehör   (I) 
 Finanzierung Schach-Unterricht              (T) 

 

 

4. Wie lautet die neue Internet-Seite des FöV? 
 

www. ______________________________- 
 

            ______________________________- 
 

            ______________________________. de 
 
 

Erster Buchstabe nach www:   (F) ,  (P),  (U) 
 

 

2. Wo findet Ihr Neuigkeiten rund um den FöV? 
 

 unter dem Weihnachtsbaum                    (L) 
 im Fernsehprogramm                                (X) 
 unter „Neuigkeiten“ auf der neuen  

Internet-Seite des FöV                               (D) 
 

 

5. Was kostet eine Mitgliedschaft pro Monat? 
 

 gar nichts, warum auch!                        (A) 
 3 Euro                                                           (Ü) 
 30 Euro                                                         (N) 

 
 

3. Wie kann man helfen oder unterstützen? 
 

 gar nicht                                                        (P) 
 Vorschläge machen, Mithelfen                 (E) 
 Mitgliedsantrag ausfüllen, Spenden        (N) 

 

Wieviel % aller Eltern sind noch nicht Mitglied? 
 

 ca. 10%           (Q) 
 ca. 20%                  (Y) 
 über 80%           (R) 

 
 

Schicken Sie einfach die Lösung bzw. das Motto an info@foerderverein-eisenhart-schule.de oder 

geben Sie den Zettelabschnitt mit Ihrem Namen auf der Rückseite im Sekretariat der Schule ab. Die Teilnahme 

ist möglich bis 21.02.2016. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Vorstand, inklusive Familienmitglieder, kann 

nicht am Quiz teilnehmen. 

http://www.foerderverein-eisenhart-schule.de/
mailto:info@foerderverein-eisenhart-schule.de

