Sehr geehrte Damen und Herren,
durch die Umstände mit etwas Verspätung, möchten wir uns bei allen Eltern bedanken, die
uns so zahlreich bei den Aktivitäten 2019 unterstützt haben. Dank ihrer Hilfe konnten wir
durch den Verkauf der Bastelleien, Waffeln und dem Punsch beim Nikolausmarkt 439 Euro
einnehmen. Leider waren wir bei der Adventhütte nicht mit dem besten Wetter gesegnet,
dennoch brachte der Abend 410 Euro ein. Zusammen mit dem Erlös des Verkaufes von
Kaffee und Kuchen bei der Gewerbeschau im März letzten Jahres sowie dem kurz
darauffolgenden Abschluss der Projektwoche mit dem Verkauf von Brezeln und Spundekäs,
konnten wir gemeinsam eine ordentliche Geldsumme erarbeiten. Hinzu kommen natürlich
noch die Beiträge unserer Mitglieder und Spenden.
Für das Jahr 2020 wurden bereits zahlreiche Aktivitäten abgestimmt, konnten jedoch nicht
mehr in die Tat umgesetzt werden. So hoffen wir, dass wir im nächsten Jahr wieder mit
einigen Projekten starten können.
Was allerdings uneingeschränkt umsetzbar ist, ist unsere Schuh-Sammelaktion (genannt
Shuuz – gelbe Tonne in der Schule). Mit jedem paar abgegebener Schuhe fließt
kontinuierlich Geld in die Kasse des Fördervereins. Deshalb immer gerne her damit.
Unterstützen konnten wir die Schule 2019/2020 mit der Anschaffung zweier Fußballtore für
die Halle, eine Forscherbox und Ordner Magnetismus, Mikrofonen, CD-Playern und Kameras
für jede Schulklasse und mit der Finanzierung der Autorenlesung und der Busfahrt zum
Theater. Auch bei der Einrichtung des Neubaus rechnen wir bereits mit vielen Investitionen,
für die keine Fördergelder eingehen und die auch nicht von den Ämtern getragen werden.
Um diese und nachfolgende Projekte auch in der Zukunft realisieren zu können, braucht es
einen engagierten Vorstand im Förderverein. Er besteht aus 8 Mitgliedern (1. Vorsitzender,
2. Vorsitzender, Kassenwart, Schriftführer und vier Beisitzern). Vereinzelte Positionen sind
dieses Jahr neu zu besetzen. Deshalb, unterstützen Sie uns und seien Sie mit dabei. Die
Wahl findet am 30.09.2020 in der Grundschule statt. Wir freuen uns über jedes neue
Mitglied!
Natürlich hoffen wir auch weiterhin auf viele freiwillige Helfer bei unseren Aktivitäten.
Bedanken uns bei Frau Eberle-Dern für die gute Zusammenarbeit, den Lehrkräften und
dem Betreuungsteam für die vielen schönen gebastelten Sachen beim Weihnachtsmarkt
und natürlich auch beim SEB, der eng mit uns zusammenarbeitet und uns immer tatkräftig
zur Seite steht.

Wir sind mit viel Spaß und Engagement bei der Arbeit,
Ihr Vorstand des Fördervereins der Grundschule am Goldbach

