
Wir sind …  

der Förderverein der Diesterweg-Grundschule und 

wurden 1979 als gemeinnütziger Verein gegründet, 

der sich aus Eltern, Lehrerinnen und Lehrern 

zusammensetzt.  

Unser Ziel ist es, die Schule in ihrem Bemühen zu 

unterstützen, eine entwicklungsförderliche Umge-

bung zu schaffen. Wir unterstützen Projekte, für die 

keine öffentlichen Gelder zur Verfügung stehen. So 

erhalten die Schülerinnen und Schüler Zugang zu 

pädagogischen Angeboten, die über den üblichen 

Lehrplan hinausgehen, wie etwa mediale, musisch-

kreative und sportliche Erziehung. 

Die finanziellen Mittel dafür stammen aus den 

Mitgliedsbeiträgen sowie aus Spenden. 

Durch unsere Tätigkeit als Förderverein der 

Diesterweg-Grundschule wollen wir dazu beitragen, 

dass sich unsere Kinder mit ihrer Schule 

identifizieren. Wir helfen, dass ihnen ein 

verbessertes Lern- und Bildungsangebot in einer 

kreativen Lernatmosphäre bereitgestellt werden 

kann, um so eine optimale Schulausbildung zu 

gewährleisten. 

Wir fördern … 

▪ Fachkräfte für den Schwimmunterricht 

▪ Förderunterricht 

▪ Arbeitsgemeinschaften (z.B. Rotober-AG, 

Garten-AG) 

▪ die Schulbibliothek „Bücherwurm“ 

▪ Autorenlesungen 

▪ Musikinstrumente 

▪ den Besuch der Tournee-Oper 

▪ das Gewaltpräventionsprojekt „Faustlos“ 

▪ die Gestaltung des Schulhofs 

▪ Pausenkisten 

▪ Schulveranstaltungen 

▪ und vieles mehr…. 

Unsere Projekte ... 

… machen Lust auf Lesen 

Die Entwicklung und Förderung der Lesekompetenz 

ist eine zentrale Aufgabe der Diesterwegschule. Wir 

unterstützen sie dabei. Indem wir Bücher für die 

Schulbibliothek „Bücherwurm“ anschaffen oder 

auch Autorenlesungen ermöglichen, machen wir 

Lust auf Lesen. 

… begeistern für Natur und Technik 

Die Schule hat es sich zur Aufgabe gemacht, die 
Kinder für Natur und Technik zu interessieren. Um 
forschen und experimentieren zu können, unter-
stützen wir die Roboter-AG, in der man Lego-
Roboter bauen und programmieren kann, ebenso 
wie die Garten-AG. 

… wecken musisch-kreative Fähigkeiten 

Um die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder durch 
Kreativität und Bildung in den Bereichen Musik, 
Kunst und Sprache anzuregen, sind das Singen und 
Musizieren von großer Bedeutung. Wir haben daher 
Musikinstrumente angeschafft und ermöglichen 
z. B. den Besuch der Tournee-Oper. 

… fördern Bewegung 
Kinder lernen durch und mit Bewegung. Da gerade 

Schwimmen eine motorische Basiskompetenz ist, 

legen wir großen Wert auf Schwimmunterricht. 

Auch die Pausenkisten sollen die Kinder zu 

Bewegung und Spiel anregen. 

… machen Spaß 
Schule ist nicht nur ein Ort des Lernens, sondern 

auch des Feierns. Deshalb sorgen wir gerne für die 

Bewirtung an Schulfesten sowie im Adventscafé. 



Werden Sie Mitglied! 

Nur mit Ihrer Unterstützung kann der Förderverein 

auch weiterhin allen Schülerinnen und Schülern den 

Zugang zu zusätzlichen pädagogischen Angeboten 

ermöglichen. 

Da der Förderverein der Diesterweg-Grundschule 

als gemeinnütziger Verein anerkannt ist, können 

Mitgliedsbeiträge und Spenden von der Steuer 

abgesetzt werden.  

Die Mitgliedschaft erlischt automatisch, wenn Ihr 

Kind die Schule verlässt. 

Förderverein Diesterweg-Grundschule e. V. 

Meerfeldstraße 88-94 
68163 Mannheim 
foerderverein@diesterwergschule.mannheim.de  

Spendenkonto des Fördervereins: 
Sparkasse Rhein Neckar Nord 
IBAN: DE85 6705 0505 0033 0675 18 
BIC: MANSDE66XXX 

 

 

 

 

Förderverein 
Diesterweg-Grundschule 

Gemeinschaft fördern –  

Hand in Hand 

Gemeinsam erreichen wir fast alles! 

Wo die offiziellen Mittel fehlen, unter-

stützen wir Schülerinnen und Schüler und 

fördern ihre Entwicklung. Jeder Euro zählt. 

Machen Sie mit! 


