
 

 
 
 
 

Förderverein Pettendorf-Pielenhofen stellt sich neuen Herausforderungen 
 
Hätten Sie es gewusst? Neben den zahlreichen Vereinen in Pettendorf gibt es bereits seit 
dem Jahr 2005 den Verein zur Förderung von Kindern und Jugendlichen im 
Schulverbandsgebiet Pettendorf-Pielenhofen. Ursprünglich wurde der Verein gegründet, um 
eine Hausaufgabenbetreuung in Pettendorf anzubieten, die inzwischen durch die 
Mittagsbetreuung an der Schule und dem Kinderhort (beides unter der Leitung der 
Johanniter) abgedeckt wird. Inzwischen unterstützt der Verein nicht nur die ortsansässige 
Krabbelstube, die von den Eltern mit Baby größtenteils ein-, bis zweimal in der Woche 
besucht wird, sondern finanziert unter anderem Erste-Hilfe-Kurse für Kinder, 
Klangentspannung für Kleinkinder, sondern auch der an der Grundschule stattfindenden 
Englisch-Kurs für die ersten und zweiten Klassen wird durch den Förderverein bezuschusst.  
Angeregt durch die Überlegungen des Elternbeirates der Grundschule einen eigenen 
Förderverein, speziell für die Grundschule Pettendorf-Pielenhofen zu gründen, wurde von 
Herrn Obermeier, der den Vorsitz des jetzigen Vereins inne hat angeregt, den schon 
bestehenden Verein zu nutzen und ihm neues Leben einzuhauchen.  
Der Verein besteht zurzeit aus ca. 100 Mitgliedern, von denen allerdings nur sehr wenige 
aktiv sind. Dies soll sich in den nächsten Monaten mit Ihrer Unterstützung ändern. 
Zurzeit wird an einem neunen Konzept gearbeitet, welches sich unter anderem mit der 
zusätzlichen pädagogischen Förderung von lese-, rechtschreib- und rechenschwachen 
Kindern, sowie zusätzlichem pädagogischem Fördermaterial beschäftigt. Auch an die 
Kleinkinder und Jugendlichen im Gemeindegebiet wird hierbei gedacht. Es sollen 
verschiedene Kinder- und Jugendfeste organisiert und aus den Einnahmen auch für 
Jugendliche und Kleinkinder spezielle Angebote gefördert werden.  
Wie in allen Vereinen lebt auch unser Förderverein von seinen Mitgliedern, die bereit sind 
einen Teil ihrer Freizeit für unsere Kinder zu opfern und sich zu engagieren. Wer unserem 
Förderverein beitreten möchte, kann den Aufnahmeantrag unter: e.obermeier@r-kom.det, 
oder settelmeier@me.com per Anfrage bekommen oder sich direkt an das Rathaus 
Pettendorf wenden. Firmen sind als Sponsoren sehr herzlich willkommen um auch 
langfristige Angebote planen zu können. 
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und Ihre Mitgliedschaft. 
 
Im Auftrag des Fördervereins 
Christiane Settelmeier 
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