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Betreff: Mitteilung des Vorstandes  
 

 

Liebe Mitglieder des Fördervereins,  

 

seit der letzten Mitteilung ist allerhand passiert. Heute wollen wir euch einen Überblick zum 
aktuellen Stand der Aktivitäten für dieses Jahr geben. Nachfolgend eine Auswahl:  

 

 Die Schulgemeinschaft hat für den Titel Schule mit Courage votiert. Die feierliche 
Übergabe soll demnächst stattfinden. Von unserer Seite kommt die finanzielle Unter-
stützung für das korrespondierende Schild. Weitere Aktionen ringsum die Patenschaft 
mit banda comunale sind in Abstimmung.  

 

 Der Trinkbrunnen im Speisesaal muss ausgetauscht werden. Ein Angebot für einen 
schicken neuen Wasserspender liegt vor. Wir werden die Realisierung unterstützen.  

 

 Die Umfrage zum Merchandising in Lernsax wird nun ausgewertet. Wir sind ge-
spannt. An den Ideen zur Verwendung von Werbeträgern, Logo und Motto wie zum 
Beispiel für Begrüßungspakete der neuen 5-Klässler wird gefeilt. Ihr seid herzlich ein-
geladen, hierbei eure Kreativität und Kraft einzubringen.  

 

 Die kürzlich bei der Schule eingegangene iPad-Spende macht die Anschaffung eines 
Trolleys mit Lade- und Managementsystem sinnvoll, wofür wir einen monetären 
Beitrag leisten wollen.  

 

 Das Thema „30 Jahre Förderverein“ hatten wir beim letzten Mal angesprochen. Was 
haltet ihr davon, mit einem kleinen Sommerfest das Jubiläum nachzufeiern?  

 

 Unterstützung vom Förderverein kommt auch in diesem Jahr auf vielfältige Weise wie 
beispielsweise für Klassenfahrten, Exkursionen, Sportveranstaltungen, Geschenke 
für die Abschlussklassen, die Weimarfahrt der 9. Klassen, den Rezitatorenwettbe-
werb und vieles andere mehr.  

 

Diese schönen Aktivitäten stellen wir euch gerne näher vor und freuen uns, euch die Gele-
genheit hierfür bieten zu können: Am 30.03.22 treffen wir uns zu einem geselligen Beisam-
mensein im Elbegarten. Zuvor ist jedoch im Schulgebäude die Jahreshauptversammlung, zu 
der wir euch Anfang März noch offiziell einladen werden. Bitte schreibt uns vorab, welche 
weiteren Themen auf die Tagesordnung sollten und ob ihr teilnehmen könnt.  

 

Alle Informationen sind auch auf der fortlaufend aktualisierten Homepage nachzulesen.  

Viele Grüße senden Ute Boashie, Cornelia Erler und Jörg Scheithauer.  

Bleibt gesund und bis bald!  

 

Datum: 06.02.2022 


