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Liebe Eltern, Lehrkräfte und Freunde der Sophienschule, 

wieder geht ein Schuljahr an der Sophienschule zu Ende und schweren Herzens 
müssen wir uns von unseren Viertklässlern verabschieden, die nach den 
Sommerferien in die weiterführenden Schulen gehen werden. Wir wünschen 
euch und euren Eltern eine aufregende Zeit an der neuen Schule. Das Ende 
eines Schuljahres ist aber nicht nur dazu da, um sich zu verabschieden, vielfach 
ja nur bis nach den Sommerferien, sondern für uns als Förderverein auch, um 
einmal zurückzublicken, was wir gemeinsam mit Ihrer Hilfe im vergangenen 
Jahr alles geschafft haben.  

Neben der Förderung der Klassen mit diversen Schulmaterialien, dem Projekt 
„Mein Körper gehört mir“ und der Anschaffung eines Air-Hockey-Tischs für die 
OGaTa, stand in diesem Schuljahr der Schulhof im Vordergrund unserer 
Tätigkeiten. Nachdem wir dank Ihrer Unterstützung den Balancierparcours 
verwirklichen konnten, erhielt der Schulhof neue haltbare Hüpfspiele aus 
Thermoplastik. Auch im Schulgarten konnten wir mit Unterstützung einiger 
Eltern bereits etwas bewegen: wir haben neue Pflanzen gesetzt, um den Hang 
zu stabilisieren, den Bereich des alten Teiches freigelegt, damit er wieder 
genutzt werden kann und die alte Steinmauer zur Sicherung des Hanges neu 
aufgebaut. Im neuen Schuljahr werden wir hoffentlich mit Hilfe der Stadt 
weitere Arbeiten im Garten in Angriff nehmen, damit auch dort neue 
Klettermöglichkeiten entstehen können. 

Um Sie in Zukunft optimal über unsere Schule, sowie die Aktivitäten der OGaTa 
und des Fördervereins zu informieren, ist unsere neue Homepage online 
gegangen. Sie finden Sie wie gewohnt unter www.evangelische-
sophienschule.de. Schauen Sie doch einmal rein! Wir hoffen, Sie auf diese Weise 
besser informieren zu können.  

Bedanken möchten wir uns bei allen kleinen und großen Helfern, die den 
Förderverein auf vielfältige Weise unterstützt haben, sowie auch bei allen 
Spendern für die eingegangenen Mitgliedsbeiträge, die Erlöse unserer Schulfeste 
und die Einzahlungen über die Verdopplungsaktion der Sparkasse (Portal 
www.gut-fuer-wuppertal.de). Dadurch konnten viele Verbesserungen und 
Anschaffungen realisiert werden, die sonst nicht möglich gewesen wären.  

Ihnen allen ein herzliches Dankeschön  
und erholsame Sommerferien! 

Ihr Förderverein 



Anstehende Termine der Sophienschule: 

17.07. - 29.08.2017  Sommerferien 
30.08.2017    8:10 Uhr  Erster Schultag für die Klassen 2 - 4 
31.08.2017  10:15 Uhr   Einschulungsgottesdienst der neuen 1. Klassen 
     mit Schultütencafé 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Haben auch Sie etwas über das Schulleben zu berichten? 
Dann schreiben Sie uns: fv@evangelische-sophienschule.de 

Wir freuen uns auf Ihre Beiträge! 

Tue Gutes online (Der Förderverein ist auf folgenden Portalen registriert):  
 www.Benefind.de:  

eine Suchplattform. Jede Suche hilft, da Werbeeinnahmen gespendet 
werden. 
 

 www.Schulengel.de:  
eine Shoppingplattform, speziell für Schulen. Die Provision wird 
gespendet. 

 
 Unterstützen Sie unsere Sammelaktion für einen schönen Schulhof der 

Sophienschule! Auch mit dem neuen Balancierparcours besteht noch viel 
Verbesserungspotential. Spenden Sie über: www.gut-fuer-
wuppertal.de/projects/39295 

 
 Neue Sammelaktion für Lesebücher: 

www.betterplace.org/de/projects/55710-neue-buecher-fur-spannenden-
schulunterricht 
 
 

Falls Sie den Newsletter abbestellen möchten, genügt eine kurze Mail an:  
fv@evangelische-sophienschule.de 
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