
 
 
 
Liebe Höflinger, 
 
ein neues Schuljahr hat begonnen und wir begrüßen hiermit ganz herzlich viele neue 
Schüler/ innen und Eltern.  
 
Letztes Jahr ging es am Höfling ganz schön rund. Unser tolles Zirkusprojekt lies 
unsere Kinder Artistik-und Zirkusluft schnuppern.. 
Dank des hervorragenden alten Vorstands des Fördervereins, der reibungslosen 
Zusammenarbeit mit der Schule, der genialen Organisation und der vielen Helfer mit 
Pack-An konnten unsere Kinder die Welt der Artistik aus einer anderen Perspektive 
entdecken und so in ihrer Persönlichkeit nachhaltig wachsen.  
 
Dafür nochmals ein herzliches Dankeschön an alle!  
 

 
 
 
Eine Freude zu sehen, wie viel Mut und Talent in unseren Kindern schlummert. Das 
Aufblitzen der Kinderaugen während und besonders nach ihren Präsentationen war 
unglaublich. Diese Erfahrung werden sie nachhaltig begleiten.  
 
Eltern wie Großeltern reagierten gerührt und erstaunt, was ihr Nachwuchs artistisch so 
alles bot.  
 
Das kulturelle Abendprogramm war ebenso erfolgreich und durch die gute 
Werbestrategie war der Höfling ein Kulturspot weit über die Grenzen von Burtscheid 
hinaus. 
 



Wir konnten einen guten Überschuss erwirtschaften, womit keiner gerechnet hätte. 
Dieses Geld kommt unseren Kindern wiederum zugute. Mit dieser Leistung hat der 
alte Vorstand eine hohe Messlatte gesetzt. Wir hoffen, dass wir beim nächsten Mal 
ähnliche Ergebnisse erzielen können.  
 
In der Sommerpause hörte man viele Baumaschinen am Höfling und der Förderverein 
plant weitere Erneuerungen, um es den Kindern noch interessanter und schöner 
zumachen.  
 
Letztes Jahr sind unsere fleißigen Pferde an die Kinder übergeben worden. Diese 
wurden direkt vollstens angenommen. Sie sind ein sehr beliebtes Kletterobjekt 
geworden.  Ich persönlich finde unsere Höflinger noch schöner als Haflinger. 
 
Laut dem Motto: „Kinder sind die Zukunft“ ist angedacht, dass unsere Kinder ein 
Mitbestimmungsrecht bekommen. Sie wissen bereits jetzt schon genau, was sie von 
ihrem Förderverein wollen. 
 

 
 
Das ein gemeinsames Elternengagement soviel bewirken kann ist einfach fantastisch 
und schreit nach Weitergeführung.  
 
Im Förderverein suchen wir deshalb noch: 
 

• Eine Literatur affine Person, die sich um die überschaubare Aufgabe der 
Organisation von Lesungen kümmert.  

• Eine Person die gerne Feste organisiert und leitet.  
• Ein paar Eltern die kleine Aufgaben übernehmen können. 

 
Um so tolle Ergebnisse erzielen zu können, braucht unser Förderverein weiterhin 
engagierte Eltern, die sich für unsere Kinder einsetzen und stark machen.  
 
Der Förderverein lädt dazu alle interessierten Eltern am Dienstag, dem 05.09.2017 um 

19:00 Uhr ganz herzlich in die Schule ein. 
 
Wir freuen uns auf Alle, die aktiv Anteil an unserem Förderverein nehmen und an 
diesem Abend vorbeischauen.  
 
Mit den besten Grüßen  
 
Andreas Joisten und Hartmut Blumberg 
(FV-Vorsitzender und zweiter Vorsitzender 


