
             Liebe Mitglieder unseres Fördervereins, 
 

auf diesem Wege wollen wir Ihnen ein schönes  

Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familie und ein  

hoffentlich gesundes und zufriedenes  

Jahr 2022 wünschen.  

Ein schwieriges Jahr neigt sich dem Ende. Corona hat auch in den Schulen für Unruhe und 

Probleme gesorgt. Wir als Förderverein bemühten uns, die Kinder in den einzelnen 

Klassenstufen zu unterstützen so gut es geht.  

Zur Förderung des Lesens in den einzelnen Klassenstufen haben wir Kinderbücher als 

Klassensatz für die Schule gekauft. Auch den Förderunterricht konnten wir unterstützen – 

die LOGICO-Kästen sind bei allen Kindern sehr beliebt und unterstützen sowohl das Lernen in 

Deutsch und Mathematik als auch die Förderung der Konzentration und Wahrnehmung.  Die 

Mathematiktaschen in Klasse 1 werden jedes Jahr gern benutzt. Wir haben nochmal 20 

Taschen dazu gekauft, um auch der neuen Klasse 1d dieses tolle Lernmaterial zu 

ermöglichen.  

Wir sagen DANKE an all jene, die es trotz der schwierigen Zeiten möglich machen, für unsere 

Kinder da zu sein – egal ob mit Sach- und Geldspenden oder auch mit Zeit, um für unsere 

Schülerinnen und Schüler Gutes zu tun. DANKE!!! 

Damit wir auch im nächsten Jahr wieder für unsere Klassen da sein können, möchten wir Sie 

bitten, uns auch weiterhin zu unterstützen. Der Mitgliedsbeitrag von nur einem Euro pro 

Monat ist für einen sehr guten Zweck – für unsere Kinder.  

Gern können Sie Ihren Mitgliedsbeitrag im Januar bar bei Frau Konopka abgeben  (einfach 

Umschlag mit Namen) oder Sie überweisen diesen auf unser Konto. Bitte überprüfen Sie 

doch auch noch einmal, ob Sie Ihre 12 Euro für das Jahr 2020 bzw. 2021 bereits bezahlt 

haben. Gern können Sie auch Rücksprache mit uns nehmen oder auch im Voraus bezahlen.  

Vielen herzlichen Dank!  

Ihr Vorstand des Fördervereins  
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