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Schenefeld, 10.12.2021
Hallo liebe Eltern und liebe Lehrerschaft,
wir haben von einigen Mitgliedern und Eltern erfahren, dass der Wunsch besteht, mehr über
die aktuellen Projekte des Schulvereins zu erfahren. Dies möchten wir nun mit diesem
Schreiben tun
Zur Erinnerung: Der Schulverein fungiert als Förderverein der Grundschule,
damit Spenden angenommen werden können. Diese kommen direkt Euren Kindern zu Gute.
Folgende Projekte wurden zuletzt von diesen Spenden finanziert:
-

Zuschuss zu Unterrichtsmaterialien und zum Zahlenzorro (jährlich)
Neuer Bolzplatz auf dem Schulhof im September 2020
Besuch des Theaterstücks „Der kleine Prinz“ im Dezember 2020

-

Sonnenblumen für die Verabschiedung der 4. Klassen (jährlich vor den Sommerferien)

-

Sonnenblumen für die Einschulung der 1. Klassen (jährlich zum Schuljahresbeginn)

-

Nikolausüberraschung im Dezember (jährlich)
Anschaffung von Luftfiltern für alle Klassenräume (Für dieses Projekt werden dringend
Eltern gesucht, die uns beratend unterstützen können, damit die richtigen Geräte
ausgewählt und beschafft werden. Wer sich damit auskennt und helfen kann, meldet
sich bitte unter der unten genannten Mail Adresse)

-

Trommelapplaus (geplant 2022)

-

Theaterbesuche (geplant 2022)

Normalerweise ist der Schulverein bei Veranstaltungen wie dem Sommerfest, der
Einschulungscafeteria und dem Lauftag anzutreffen. Leider fanden diese nun schon zwei
Jahre nicht mehr statt, so dass es hier auch keine Einnahmen gab. Dennoch haben wir
Spenden von den Rotariern Schenefeld erhalten, vom Bildungsspender und Amazon Smile.
Bitte nutzt die beiden Letztgenannten fleißig weiter zum Shoppen!
Und nun noch eine Bitte an ALLE: Die Amtszeit des jetzigen Schulvereinvorsitzes endet
teilweise und eine Neuwahl des Vorstands ist notwendig. Die nächste Mitgliederversammlung wird voraussichtlich Mitte Januar 2022 stattfinden. Folgende Posten sollen
neu besetzt werden: 1. Vorsitzende/n, Kassenführer/in, ggf. 1. Beisitz, 2. Beisitz. Wir bitten
alle, der kommenden Einladung zu folgen und sich für die Schule Ihrer Kinder zu
engagieren. Ein arbeitsfähiger Vorstand wird benötigt, da die Schule sonst keine Spenden
mehr annehmen kann! Der jetzige Vorstand wird gern bei der Amtsübernahme unterstützen.
Wenn hierzu Fragen sind, schreibt bitte einfach an MadlenReichert@web.de. Ich leite sie
gern an den richtigen Ansprechpartner weiter.
Eine besinnliche Vorweihnachtzeit wünscht
Madlen Reichert vom Schulverein

