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LIEBE MITGLIEDER! 

Auch im Schuljahr 2017/2018 

liegt  es uns sehr am Herzen, die 

Arbeit des Fördervereins der 

NAOS so transparent wie möglich 

zu machen. Deshalb gibt es auch 

in diesem Schuljahr wieder einen 

Überblick über die  Ak vitäten 

der letzten Monate, damit Sie 

sich einen Eindruck über die ver-

schiedenen Ini a ven machen 

können, die Ihr Förderverein 

unterstützt und (mit)-finanziert. 

Wir freuen uns übrigens immer, 

wenn Sie Ideen, Anregungen 

oder Verbesserungsvorschläge 

haben. Teilen Sie diese gerne mit 

uns, denn nur im Miteinander 

können wir als Förderverein das 

Beste für unsere Schulgemeinde 

erreichen. 

Ihr Vorstand des Fördervereins 

Dr. Ulrich Hombach                                   

Ilona Ploenes                                                 

Reinhard Atzbach 

RÜCKBLICK  EINBLICK AUSBLICK 
                                
Ausgabe 1 (Oktober 2017)                             
Schuljahr 2017/2018 

Klassenfoto und Poster für alle 5. Klassen 

Zum neuen Schuljahr 
durften wir an der Nikolaus
-August-Otto Schule sie-
ben 5. Klassen begrüßen. 
Seitdem sind nun schon 
einige Wochen vergangen 
und wir hoffen, dass sich 
alle Schüler und Schüle-
rinnen in ihrem neuen 

Umfeld gut eingelebt ha-
ben. Allen „neuen“  Eltern 
und neuen Mitgliedern des 
Fördervereins der Niko-
laus-August-Otto-Schule 
sagen wir auch auf diesem 
Weg noch einmal ein herz-
liches Willkommen. Wir 
freuen uns auf eine gute  

Kooperation und darauf, 
die Schüler und Schülerin-
nen bei zahlreichen Pro-
jekten zu unterstützen. 

Der Förderverein                                        
der NAOS 

Zusammen kommen ist der Anfang. 
Zusammen lernen und eine Gemein-
schaft bilden eine spannende Heraus-
forderung für unsere Fünftklässler. 
Zum ersten bildlichen Festhalten einer 
wachsenden Gemeinschaft gehört 
natürlich auch ein Klassenfoto. Mittler-
weile ist es schon Tradition, dass die 
Klassenfotos durch den Förderverein 
organisiert und aufgenommen werden. 
So können die Fotos zu einem günsti-
gen Preis angeboten werden. 

Das Kassenplus geht 
hierbei, wie bei allen 
Initiativen, in unter-
schiedliche Projekte, 
die das Schulleben 
fördern. 

 

 Die aktuelle 
Broschüre 
des Förder-
vereins 
finden Sie 
unter 
www.naos-
schule.de 
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BLUMEN UND PREISE  
FÜR DIE  ERFOLGREICHEN SCHUL-
ABGÄNGER 

  2 

Mit Buchpreisen und Gutscheinen, 
finanziert vom Förderverein, wurden 
bei den Abschlussfeiern die jahr-

gangsbesten Schulabgänger der 
verschiedenen Fachbereiche geehrt. 

Für alle Abgänger der drei Schul-
zweige gab es eine Rose als Zeichen 
der Wertschätzung. 

ABSCHLUSS 2017: DIE SCHULE IST GESCHAFFT - 
DAS VERDIENT AUSZEICHNUNG! 

DIE „AHNEN“-
GALERIE WÄCHST 

Nachdem der För-
derverein  im Jahr 
2015 damit begon-
nen hat, alle Ab-
schlussklassen der 
Haupt– und Real-
schule sowie die 
Abiturklassen der 
N iko laus-Augus t -
Otto-Schule auf ei-
nem gemeinsamen 
Plakat festzuhalten, 
können alle Aktiven 
und Ehemaligen der 
Schule schon die 
Abgangsklassen und 
Preisträger der letz-

ten drei Jahre be-
wundern.  

Die Galerie wächst 
und wird somit zu 
einer schönen plaka-
tiven Tradition der 
NAO-Schule. 
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Auf der Terrasse  des 
Hauses der Schulsozial-
arbeit haben Schülerin-
nen und Schüler vor al-
lem aus der Deutsch-
Intensivklasse  eine Sitz-
gruppe für die Schulso-
zialarbeit gebaut, die 
Bestandteil eines Schü-

lercafés mit dem schö-
nen Namen  „Fit for Cul-
ture“ werden soll. Die 
Materialien für dieses 
Projekt wurden vom För-
derverein finanziert. 

Der Wechsel 
von der Grund-
schule in die 
weiterführende 
Schule ist nicht 
nur aufregend, 
sondern bringt 
auch viele neue 
E i n d r ü c k e , 
Abläufe, Re-
geln und  Auf-
gaben mit sich. 
Um es den 
Schülern und 
Schüler innen 

der 5. Klassen 
und allen Eltern 
b e s o n d e r s 
leicht und an-
genehm zu 
machen, gibt 
es seit dem 
S c h u l j a h r 
2016/17 den 
NAOS Schul-
planer, den der 
Fördervere in 
für alle 5. Klas-
sen finanziert.  

 

 

Um Projekte und damit 
das Schulleben zu för-
dern, braucht es Geld.  

Neben den Mitglieds-
beiträgen ist die Orga-
nisa-tion von Essen 
und Trinken bei den 
u n t e r s c h i e d l i c h e n 
Events der Schule wie 
Musical und Konzerten 

eine wichtige Einnah-
mequelle.  

Das jeweilige Kassen-
plus wird in vollem Um-
fang für die vielen Initi-
ativen genutzt, die der 
Förderverein dadurch 
ermöglicht. 

BEWIRTUNGEN FÜR DEN GUTEN ZWECK 

NACH ERFOLGREICHER EINFÜHRUNG NUN ZUM ZWEITEN MAL 
IM EINSATZ: DER SCHULPLANER  ERLEICHTERT DEN  EINSTIEG IN 
DIE WEITERFÜHRENDE SCHULE 

FIT FOR CULTURE—EINE SITZGRUPPE FÜR DIE 
SCHULSOZIALARBEIT 

Besonders freuen 
wir uns darüber, 
dass auch die 6. und 
7. Klassen nach den 
guten Erfahrungen 

des Vorjahres  in 
diesem Schuljahr 
den Schulplaner  der 
NAOS wieder einset-
zen. 
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Von einer Klassenfahrt soll gerade 
in der Mittelstufe niemand aus fi-
nanziellen Gründen ausgeschlos-
sen werden. Doch wissen wir alle, 
dass weder Beherbergung und 
Verpflegung noch Bahn und Bus 
billig zu haben ist. Auch im letzten 
Schuljahr konnten wir wieder einer 
ganzen Reihe von Schülerinnen 
und Schülern durch einen Zu-
schuss die Teilnahme an einer 
Klassenfahrt ermöglichen.  

 

 

 

 

 

 

 

Studienfahrten und Schüleraus-
tausch in der Oberstufe sind in der 
Regel freiwillige Veranstaltungen. 
Für solche Projekte kann der För-
derverein einen pauschalen Zu-
schuss bewilligen, der die Finan-
zierung etwas erleichtert oder spe-
zielle zusätzliche Vorhaben ermög-
licht. Hier konnten im abgelaufenen 
Schuljahr der Austausch mit Kana-
da sowie eine Studienfahrt nach 
Rom gefördert  werden.  

ZUSCHÜSSE FÜR STUDIENFAHRTEN & MEHR 

OB ROM FÜR DIE „LATEINER“ ODER KANADA FÜR DIE 
„ENGLÄNDER“ - DER FÖRDERVEREIN UNTERSTÜTZT 

SKIFREIZEIT                                                                                                
DES SPORT- LEISTUNGSKURSES 

Aus gutem Grund ist die 
Skifreizeit ein verpflich-
tender Bestandteil des 
Leistungskurses Sport. 
Der Förderverein bezu-
schusst deshalb die 
Skifreizeit insgesamt als 
Studienfahrt und ge-

währt einzelnen Teil-
nehmern, bei denen die 
Fahrtkosten zu finanzi-
ellen Engpässen führen, 
darüber hinaus eine 
individuelle Hilfe zur 
Finanzierung. 
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Der Förderverein hat im vergange-
nen Jahr die Vorfinanzierung der 
kreativ gestalteten Postkarten von 
Schülern und Schülerinnen der 
NAOS übernommen. 

Zu Weihnachten und vielen weite-
ren Anlässen des Jahres 
(Jubiläum, Geburtstag, Essensein-
ladung, Ferien, Genesung, Ruhe-
stand, Begrüßung an der NAOS, 
als Geschenkanhängsel …) hat die 
Fachschaft Kunst erstmals Kunst-
karten mit schönen Motiven aus 
dem Kunstunterricht drucken las-
sen.  

Nr. 4, 6, 9, 11 (Klappkarten) kosten 
2 € incl. Briefumschlag. Alle weite-
ren Karten (einfach) kosten 1 €. 
Das Set mit allen 13 Motiven kos-
tet nur 15 €. 

Mail-Bestellungen sind auch mög-
lich: tanneberger@nao-schule.de 
oder enders@nao-schule.de. Der 
Erlös kommt den Kindern im 
Kunstunterricht zugute. 

Schülerinnen und Schüler der 
Oberstufe unterstützen uns re-
gelmäßig beim Catering für Kon-
zerte und andere Veranstaltun-
gen. Manchmal treten sie auch 
mit einem Wunsch an uns heran: 
Im Schuljahr 2016/2017 war dies 
ein Wasserkocher. Den hat der 
Förderverein gerne finanziert 
und freut sich, dass das neue 
Gerät sich großer Beliebtheit 
erfreut. 

EIN WASSERKOCHER                                                                                                           
FÜR DIE OBERSTUFE... 

UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE FACHSCHAFT KUNST 

Natürlich gibt es noch 
einiges mehr, das der 
Förderverein im Laufe 
eines Schuljahres 
unterstützt, um das  
Schulleben zu fördern:  

Wir beantragen Zu-
schüsse und verwal-
ten Spendeneinnah-
men, z.B. für die 
Gruppe „Ottos Garten“ 
oder den Musik-
Fachbereich.  

Weil wir vom Finanz-
amt als gemeinnützi-
ger Verein anerkannt 
sind, sind Ihre Spen-
den an uns steuerlich 
absetzbar. Das er-
leichtert es natürlich 
auch Firmen und Ban-
ken, unsere Schule zu 
unterstützen. 

UND NOCH VIELES 
MEHR. 

Der neue Wasserkocher im Einsatz 

IN EIGENER SACHE: DER VORSTAND DES FÖRDERVEREINS 
SUCHT NACHFOLGE ZUM FRÜHJAHR 2018 

Auch für den Vorstand des Förderver-
eins geht die Schulzeit einmal zu Ende. 
Zur nächsten Mitgliederversammlung 
im März 2018 wird der jetzige Vorstand 
von seinen Ämtern zurücktreten und 
Platz machen für einen neuen, 
„jüngeren“ Vorstand. Aus diesem Grun-
de suchen wir eine/n Vorsitzende/n, 
eine/n Kassenwart/in und eine/n 
Schriftführer/in. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn sich 
zeitnah interessierte Nachfolger mel-
den, so dass wir eine gute Übergabe 
gewährleisten können. Wenn Sie Inte-
resse haben, melden Sie sich gerne 
bei uns:  

foerderverein@nao-schule.de 
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Eine enge Verbindung: Die Fachschaft Musik und der Förderverein 

Mehrere Projekte der 
Projektwoche und einige 
„Aktionstage“ mit Eltern-
beteiligung sorgten für  
weitere Fortschritte in 
OTTOs Garten.  

Der Förderverein über-
nahm jeweils die Material-
kosten und das Catering. 

Förderverein 
Nikolaus-August-Otto-Schule e.V. 

Emser Str. 100 
65307 Bad Schwalbach 

Tel. 06124 709220 
E-Mail: foerderverein@nao-schule.de 

 
 

Anmerkung der Verfasser: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde in der Regel die männliche Schreibweise verwendet. Wir 
weisen an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass sowohl die männliche als auch die weibliche Schreibweise für die entsprechenden 
Beiträge gemeint ist.  

OTTOS GARTEN 

 

Wir freuen uns über jede Spende: 

Bankverbindung: 

Wiesbadener Volksbank eG                                  
Bad Schwalbach 

Kontoinhaber: Förderverein NAO Schule 

IBAN:DE94 5109 0000 0040 9040 00 

BIC:   WIEBADE5W 

Mit Mitteln des Fördervereins 
konnte ein professionelles 
Filmteam gewonnen werden, 
das zusammen mit einer enga-
gierten Schülergruppe anläss-

lich der Projektwoche 2016 
einen  kurzen Imagefilm für die 
NAOS konzipierte, drehte und 
nachbearbeitete.  

Die NAOS ist stolz auf ihre aktive 
Musik-Fachschaft. Eine Musicalauf-
führung und vier Konzerte im Jahr, 

dazu Auftritte im Rahmenprogramm 
vieler weiterer Schulveranstaltungen 
wollen gestemmt sein. Hier über-

nimmt der Förderverein in 
Verbindung mit Schülerinnen 
und Schülern der Oberstufe 
in der Regel das Catering. 
Die vom Förderverein ver-
walteten Einnahmen ermög-
lichen dann unter anderem 
die teilweise Finanzierung 
von Übungswochenenden 

und die Anschaffung neuer Headsets 
und Funkmikrofone. Auch der jährli-
che verliehene „Musik-Otto wird vom 

„Komm mal mit, ich zeig dir was“—
NAOS FILM ist fertig 

Herr Aschinger überreicht den „Musik Otto“ 


