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Betreff: Schöne Sommerferien!  
 

 

Liebe Schulgemeinschaft, liebe Eltern, liebe Mitglieder des Fördervereins,  

 

das erste Schuljahr in neuer Vorstandsbesetzung ist fast geschafft. Wir blicken auf bewegte 
und bewegende Monate zurück. Und wir haben viel geschafft. Lasst uns kurz resümieren.  

 

Vor zwei Wochen wurde der Titel „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ verliehen. 
Highlights im Frühjahr waren zweifelsohne der Spendenlauf und das Benefizkonzert, letzte-
res nach langer Pause wieder eine große kulturelle Veranstaltung in der Aula. Wir als För-
derverein haben bei diesen Aktivitäten mitgeholfen bzw. finanzielle Unterstützung geleistet.  

 

Mit 1.245 Euro wurden ferner zahlreiche Klassenfahrten unterstützt, mit dabei drei Weimar-
fahrten. Etwa 550 Euro werden für die Jahresabschlusspräsente zur Verfügung gestellt. 
Hinzu kommen ca. 1.850 Euro für den neuen, leistungsfähigeren Trinkbrunnen im Speise-
raum und 355 Euro für die Optimierung der schulischen IT-Ausstattung.  

 

Knapp 20 neue Mitglieder haben wir seit letztem Jahr im Förderverein begrüßt. Herzlich Will-
kommen noch einmal und danke für eure Unterstützung. Das gilt natürlich auch für die lang-
jährigen Mitglieder.  

 

Mit eurem Beitrag unterstützt ihr die mehr als 500 Schülerinnen und Schüler der Friedrich-
Schiller-Oberschule.  

 

Nach den Ferien wollen wir die Mitgliederakquise weiter voranbringen. Ein Werbeflyer und 
ein schicker Kugelschreiber mit Handyhalterung sind vorbereitet und sollen in den Eltern-
abenden und in der Schule verteilt werden.  

 

Und wir wollen euch bereits jetzt zur nächsten Mitgliederversammlung des Fördervereins 
einladen, welche voraussichtlich am 12.10.22 stattfinden wird und auf welcher wir euch gern 
die neuen Aktivitäten und Projekte, die wir initiiert haben bzw. fortlaufend unterstützen, vor-
stellen werden. Wer möchte, kann sich natürlich auch vorher auf unserer Homepage infor-
mieren. Nutzt einfach den QR-Code links oben.  

 

Jetzt wünschen wir euch allen schöne Sommerferien! Erholt euch gut!  

 

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

 

Datum: 12.07.2022 


