
 

 

Newsletter VFF 01/2021 

Liebe Eltern, liebe Lehrkräfte! 

Heute möchten wir Ihnen eine 
Neuigkeit aus dem Förderverein 
vorzustellen: 

Unseren NEWSLETTER 

„Der Ernst der Lage“! 

In unregelmäßigen Abständen 
möchten wir Sie noch einmal 
gesondert über unsere Arbeit im 
und am EBG informieren und 
Ihnen ein paar Einblicke in 
laufende oder abgeschlossene 
Projekte geben.  

Viel Spaß bei der Lektüre! 

 

 

 

 

 

Der Wasserspender ist da! 

Der Verein „Aktion für Kinder“ hat 
in Zusammenarbeit mit dem VFF 
einen Wasserspender am EBG 
installiert.  
 
Nun heißt es endlich:  
 

„Wasser marsch!“ 
 
Standort des Spenders ist in der 
großen Pausenhalle gleich neben 
den Lehrerfotos. 
 
 
 

 
 



Keine schiefen Töne mehr in der 

Aula! 

Der wunderschöne Steinway-
Flügel in der Aula hat uns bei 
vielen Veranstaltungen begleitet, 
nun hatte er ein bisschen Wellness 
verdient. Der VFF finanzierte 
zusammen mit der Rotary Stiftung 
Unna, der Bürgerstiftung Unna und 
privaten Sponsoren eine 
umfassende Sanierung und 
Aufarbeitung des Flügels, damit er 
uns noch lange in seiner Pracht 
zur Verfügung stehen kann.  

 

 

 

Projekt Schulgarten oder 

Fleißige Bienen am EBG! 

Die AG „Schulgarten“, die vom 
VFF ebenfalls unterstützt wird, 
sucht noch helfende Hände, damit 
der Schulgarten aufblühen kann. 
Bei Interesse gerne bei Hrn. Dr. 
Welle melden! 

Toi Toi Toi! 

Wir haben uns sehr gefreut, die 
diesjährige Abiturientia wieder 
persönlich in unserer Aula 
beglückwünschen zu dürfen und 
mit einer Zeugnismappe und einer 
schönen Rose verabschieden zu 
können. Wir wünschen der jetzigen 
Q2 in ihrem letzten Jahr am EBG 
nun alles Gute und viel Erfolg!  

 

Akustiksanierung – was lange 

währt…! 

In den Sommerferien wurden nun 
endlich die lange erwarteten 
Akustik-Paneele im ersten 
Klassenraum installiert. Nun muss 
erst einmal eingehend getestet 
werden, wie sich die Akustik in 
diesem Raum darstellt, danach 
können weitere Räume saniert 
werden. 

      



¡Pura Vida! 

Diesen Ausdruck hört man wohl in 
Costa Rica am häufigsten. 
Übersetzen kann man ihn mit 
„reines Leben“, in einer 
Unterhaltung mit einem Tico, (so 
nennen sich die Costa Ricaner) 
kann es aber von „Alles klar“ bis 
„Genieß das Leben!“ so ziemlich 
alles heißen. Und eben nach 
diesem Motto leben die 
Einheimischen in Costa Rica, sie 
genießen das Leben in vollen 
Zügen.  
Das konnten wir, eine kleine 
Schülergruppe des Ernst-Barlach-
Gymnasiums, diesen Sommer 
hautnah miterleben. Dank Herrn 
Schulz, der es trotz der aktuellen 
Situation für uns möglich gemacht 
hat, unsere Sommerferien in Costa 
Rica zu verbringen, konnten wir 
ganz in diese fast schon andere 
Welt eintauchen.  
Wir hatten die Möglichkeit 
Schildkröten zu beobachten, neue 
kulinarische und kulturelle 
Erfahrungen zu machen und, nicht 
zu vergessen, eine Menge 
herzensguter und hilfsbereiter 
Menschen kennenzulernen.  
Ein weiterer Höhepunkt unserer 
Reise war der Besuch im vom 
EBG seit Jahren unterstützten 
Kinderheim „Obras del Espìritu 
Santo“, in dem wir herzlichst 
empfangen wurden und für 
welches wir auch dieses Jahr 
wieder Spenden sammeln werden. 

Ein großes Dankeschön und ¡Pura 
Vida! geht deshalb hier nochmal 
für die finanzielle Unterstützung 
unserer Reise an den 
Förderverein: Wegen der Covid-
Pandemie waren die Kosten für die 
Anreise zum Flughafen deutlich 
gestiegen, der Förderverein 
sprang aber für uns in die Bresche 
und übernahm die zusätzlichen 
Kosten, Vielen Dank für Ihre 
Unterstützung! 
 
Sophie Hoffmann  
 

 

 

          



Was können Sie tun? 

Wir wollen, dass unsere Kinder 
Spaß am Lernen haben und sich 
mit Lust, Neugierde und 
Optimismus auf Ihr späteres Leben 
vorbereiten. Der Förderverein 
unterstützt sehr gerne neue Ideen 
und Projekte. Dafür brauchen wir 
Sie! Bitte senden Sie Ihre Anträge 
und Vorschläge direkt an den 
Förderverein (gerne auch per Mail 
an: foerderverein@ebg-unna.eu).  

 

Gerne laden wir Sie auch ein, an 
einer unserer nächsten Sitzungen 
teilzunehmen. Die Termine finden 
Sie auf der Website der Schule. 

 

Selbst wenn Sie nicht selber 
mitarbeiten möchten, vielleicht 
finden Sie unsere Arbeit ja 
trotzdem wichtig? Dann erzählen 
Sie es anderen! 

 

Gelegentlich brauchen wir  

→Kuchenbäcker  

→Martins-Markt-Verkäufer  

→Schnittchenverteiler.  

Sie möchten uns helfen? Prima! 
Melden Sie sich gerne unter 
foerderverein@ebg-unna.eu.  

 

 

Nur zusammen können wir mehr 
erreichen! 

 
 
 
 
 
Für den Vorstand des Vereins der Freunde und Förderer 
des EBG:  
 
Kerstin Rogalla und Tanja Sengotta 


