Förderverein der Grundschule Kreuzäcker e.V.

Schwäbisch Hall, im Dezember 2020
An die Mitglieder des
Fördervereins der Grundschule Kreuzäcker
Per E- Mail/Post

Mitgliederbrief 2020
Liebe Mitglieder des Fördervereins,
vor einigen Tagen haben wir von Ihnen die jährlichen Mitgliedsbeiträge abbuchen dürfen. Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen herzlich!
Corona hat auch unser Fördervereins-Leben beeinflusst. Im zurückliegenden Jahr gab es keine Schulveranstaltungen, an denen wir uns beteiligen konnten – entsprechend gab es natürlich auch keine Einnahme für die Schule und Schüler. Dennoch haben wir wieder einige Projekte und Aktivitäten fördern können:
Endlich steht die Boulder-Wand hinter dem Schulgebäude, sie wird von den Kindern gut angenommen
und ist ein voller Erfolg. Für Veranstaltungen und die Theater-AG haben wir eine leistungsfähige Verstärker-Anlage angeschafft. Bei der Verabschiedung von Frau Michels – bereits unter CoronaBedingungen auf dem Schulhof – konnten wir sie erfolgreich testen. Wir finanzieren wieder den Wettbewerb „Känguru der Mathematik“ für die Viertklässler, den Selbstverteidigungskurs für die beiden dritten Klassen und haben jeder Klasse 100 Euro für die Auffrischung der Klassenbibliothek zur Verfügung
gestellt. Schließlich flossen Gelder für die Instandhaltung der Geräte in der „Spielkiste“ sowie für die
Anschaffung von platzsparenden Buchstützen. Und ein letztes Projekt sei erwähnt: Wir übernehmen die
Mittagessenkosten für eine Schülerin, deren Mutter unverschuldet in finanziellen Schwierigkeiten ist.
Diese Form der Hilfe für sozial schwache oder benachteiligte Schüler ist eigentlich eine der Kernaufgaben unseres Fördervereins, doch gab es bisher erst diese eine Anfrage. Vielleicht ist diese Möglichkeit
noch nicht bekannt genug.
Wir haben aktuell 49 Mitglieder. Mehr wären wünschenswert, noch viel wichtiger für eine Existenzsicherung unseres Vereins ist das Engagement der vorhandenen Mitglieder. Im Vorstand gibt es natürliche
Fluktuation durch den Wechsel der Kinder an die weiterführenden Schulen. Wer hier – ohne viel Aufwand – mitmachen möchte, ist herzlich willkommen!
Und dann lebt ein Verein natürlich auch von demokratischen Willensbildungsprozessen: Konkret von der
Teilnahme an der jährlichen Mitgliederversammlung. Hier geht es um Entlastung und um Wahlen. Wenn
keine Mitglieder erscheinen, kann auch kein Vereinsleben stattfinden; dann stirbt der Verein über kurz
oder lang. Darum schon jetzt die herzliche und dringende Bitte: Kommen Sie am 4.3.2021 20.00 Uhr zu
unserer kurzen Mitgliederversammlung in die Schule! Es besteht kein Risiko, ungewollt in Ämter „gedrängt“ zu werden.
Herzliche Grüße in die Adventszeit

Dirk Schmidt und Anne Michels (für den Vorstand)

________________________________________________________________________________________________________
Vorstand: Dirk Schmidt (1. Vorsitzender), Anne Michels (2. Vorsitzende) Telefon: 0791/93 90 02 – 17
foerderverein@grundschule-kreuzäcker.de; www.grundschule-kreuzaecker.de

