Liebe Eltern, liebe Kinder,
sehr vieles war und ist in diesem Jahr anders als sonst. Corona hat unsere schöne Welt von einem auf
den anderen Moment verändert. Vieles was für uns immer „normal“ war, konnte so nicht mehr
stattfinden, da es nicht mehr erlaubt war. So fielen auch alle unsere geplanten Veranstaltungen &
Aktionen der Pandemie zum Opfer.
Trotz allem sind wir weiterhin tätig und durften vor kurzem die
Technik Türme im Wert von 4.000 € finanzieren, mit denen die
Kinder auf unterschiedlichen Gebieten forschen und
experimentieren können. Wir wünschen allen ganz viel Spaß und
Freude damit.
Nächstes Jahr im Januar/Februar finden die Neuwahlen des
Vorstandes statt. Nach fast 4-jähriger Amtszeit werden einige
Vorstandsmitglieder in dieser Mitgliederversammlung ihr Amt
niederlegen und stehen nicht mehr zur Wiederwahl bereit.
Mit diesem Schreiben möchten wir daher kurz informieren,
warum es den Förderverein gibt und was dieser eigentlich macht.
Der Förderverein der Grundschule Reimsbach wurde im Jahr 2011 gegründet, da Schulen keine
eigenen Gelder erwirtschaften oder Spenden annehmen dürfen. Ebenso hat auch die Gemeinde als
Schulträger nur begrenzte Mittel zur Verfügung,
die leider nur das Nötigste vom Bedarf der Schule
abdecken. In den vergangen Jahren haben wir zu
Gunsten der Kinder viele Sachen anschaffen bzw.
bezuschussen können. Dies waren u.a.:
das neue Klettergerüst im Wert von 10.000€,
der Brennofen, die Kletterwand, die 6-Eck-Bank,
CD-Player, Cajons, Ukulelen, Computer, eine
Nestschaukel, die Schul-T-Shirts, Fußballtrikots,
Kopfhörer, Weihnachtstheater, Projektwochen
u.v.m.
Immer wiederkehrend gibt es jedes Jahr zur Einschulung ein kleines Geschenk für die Erstklässler,
an Nikolaus Weckmänner für alle Kinder sowie eine Spende für die Klassenkasse nach dem
Weihnachtsmarkt. Das Strahlen in den Kinderaugen ist unbezahlbar und der Lohn aller Mühen.
Unsere Gelder erwirtschaften wir durch das jährliche Mitwirken beim Spiel- und Sportfest sowie am
Weihnachtsmarkt. Außerdem sind wir jedes Jahr im Herbst der Veranstalter unserer „Kids-Börse“
und alle zwei Jahre findet der Kuchenverkauf am Wahlsonntag statt. Weitere Ideen entwickeln sich
spontan und wir freuen uns auch immer über Spenden, die wir entgegennehmen dürfen.
Wenn Sie Interesse haben, an der Arbeit im Vorstand mitzuwirken, sprechen Sie uns gerne darauf
an, denn es liegt uns am Herzen, dass der Förderverein auch in den kommenden Jahren weiter
bestehen kann…
(Diana Guth, 1. Vorsitzende 0162/ 7758156, jedes weitere Vorstandsmitglied oder das Lehrpersonal
der Schule stehen für Fragen zur Verfügung)

Liebe Grüße vom Vorstand des Fördervereins

