
 

 
 

 
 

Der Förderverein Forstwald stellt sich vor. 
 

   



 

 
 
 
Geschichte: 
 
Der Förderverein Forstwald besteht seit über 30 Jahren. Sein Ziel ist es, 
Projekte für die Kinder und Jugendlichen im Forstwald zu realisieren oder 
zu unterstützen. Zum einen passiert dies in der Forstwaldschule, zum 
anderen überall dort, wo Kinder und Jugendliche im Forstwald eine 
helfende Hand brauchen. 
 
Ungefähr 20 Jahre lang hat der Förderverein den Offenen-Ganztag (OGS) 
der Forstwaldschule als Träger unterstützt und damit den Grundstein für 
das Angebot von heute gelegt. Aktuell liegt der Fokus ausschließlich auf 
der flexiblen und unbürokratischen Umsetzung von interessanten und 
lohnenswerten Projekten. Einige dieser Projekte sind im Folgenden kurz 
dargestellt. 
 
Durch ihre Mitgliedschaft unterstützen Sie die Arbeit des Fördervereins 
und damit die Forstwaldschule sowie alle Kinder und Jugendlichen im 
Forstwald. 

 
 

 Aktuelle Projekte: 
 

• Zaun (siehe Titelblatt) 
Gemeinsam mit den Kindern der Forstwaldschule, der OGS sowie der 
Schulleitung konnte ein farbenfroher Zaun auf der Insel des Schulhofs 
errichtet werden. Dieser ist gleichsam ein optisches Highlight des Schulhofs 
als auch Spielgerät und Rückzugsraum für die Schülerinnen und Schüler. Die 
künstlerische Gestaltung wurde dabei durch die Schülerinnen und Schüler 
realisiert.  
 

  



 

 
 
 

• Musikinstrumente & Bücher 
Durch großzügige Spenden aus der Elternschaft konnten neue Bücher 
für die schuleigene Bücherei, Musikinstrumente und Abspielgeräte 
angeschafft werden. Musizieren, Lesen und Sprachen lernen machen an 
der Forstwaldschule nun noch mehr Spaß. 
 

 
 

• Musikanlage für den Disco-Keller im Jugendheim Maria 
Waldrast 
Im Forstwald wurde durch eine Spende des Fördervereins eine 
Musikanlage, bestehend aus Mischpult, Verstärker und Doppel-CD-
Player, für den Disco-Keller im Jugendheim der katholischen Gemeinde 
Maria Waldrast gekauft und installiert.  
 

  



 

 
 
 

• Lümmelblatt & Klettergerüst 
Lümmelblatt und Klettergerüst erfreuen sich bei allen Schülerinnen und 
Schülern großer Beliebtheit. Die Umsetzung des Projekts erfolgte in 
enger Abstimmung zwischen der Schulleitung und der Stadt sowie mit 
tatkräftiger Unterstützung des Hausmeisters. 
 

 
 

• Heringe 
Durch eine Spende des Fördervereins konnten die Pfadfinder des 
Forstwalds die Neuanschaffung von Zelten mit der Anschaffung von 
Heringen zur Befestigung der Zelte komplettieren.  

 
  



 

 
 
 

 
• Brennofen 

Nach vielen Jahren treuer Dienste war der alte Brennofen leider defekt 
und konnte nicht mehr repariert werden. In Abstimmung mit der 
Schulleitung, der OGS und der Elternpflegschaft wurde daraufhin durch 
den Förderverein ein neuer Brennofen angeschafft, damit die 
Künstlerinnen und Künstler der Forstwaldschule bald wieder fleißig 
töpfern und brennen können.  

 

 


