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11.08.2020 

News vom Förderverein 08/2020 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

die Sommerferien sind vorbei und die Schule beginnt diese Woche wieder im "Regelbetrieb". Aber von 
Normalität kann unter den momentanen Bedingungen noch keine Rede sein. Die Corona-Pandemie 
fordert von uns allen viel Verantwortung und Disziplin. Daher haben wir im ersten Halbjahr 2020 alle 
Veranstaltungen des Fördervereins, insbesondere die geliebte Schuldisko im März, abgesagt. Auch 
andere tolle Aktionen konnten leider nicht stattfinden. Trotzdem arbeiten wir weiter aktiv und mit viel 
Freude an Verbesserungen für alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule. 

Die schönen Holzbänke, die wir im letzten Jahr für den Pausenhof angeschafft haben, werden rege 
genutzt. Derzeit befinden wir uns in Gesprächen mit dem Hort, welche weiteren Geräte wir für eine 
spannendere Hofpause und Nachmittagsbetreuung anschaffen können. Von Fußbällen bis zu 
Tretrollern gehen die aktuellen Vorschläge. Wir werden in den nächsten Wochen die gewünschten 
Gegenstände anschaffen. Auch die Einrichtung der neuen Schulbibliothek startet nun nach dem Umzug 
in das sanierte Hauptgebäude. Wir werden auch hier mit den Spenden des letzten Sponsorenlaufes 
viele tolle Einrichtungsgegenstände und Bücher für die neue Bibliothek anschaffen. 

Besonders freut uns, dass im Rahmen der Sanierung nun auch ein weiterer Teil der 
Pausenhofneugestaltung umgesetzt wird. Diese hat der Förderverein bereits vor Jahren zusammen mit 
einem Architekten entworfen. Nachdem bereits erste Teile mit der Erweiterung des MEB gestaltet 
wurden, wird nun vor und hinter dem Hauptgebäude ein weiterer Teil umgesetzt. Aber unsere Schule 
strahlt nicht nur innen und außen frisch saniert, sondern sie wird, vorbehaltlich des letzten Beschlusses 
durch die Schulkonferenz, nun in "Grundschule in Rosenthal" umbenannt. An dem Prozess zur 
Namensänderung waren viele engagierte Eltern und auch Mitglieder des Fördervereins stark beteiligt. 
Wir freuen uns, dass diese Angelegenheit doch sehr zügig angegangen wurde und hoffentlich nun 
beendet wird. Mit der Umbenennung der Schule wird sich der Förderverein ebenfalls umbenennen. 
Dafür benötigen wir noch ein neues Logo. Wir würden uns hier sehr über künstlerische Anregungen 
von kreativen Menschen freuen. Wer Lust und Zeit hat, kann uns gerne einen Vorschlag zusenden 
(Foerderverein@Grundschule-Rosenthal.de) / Kleine Anmerkung: Wir können keine Vergütung für 
einen solchen Entwurf zahlen). 

Unter Berücksichtigung aller Beschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen werden wir auch in diesem 
Jahr mit einem kleinen (aufgrund der Hitze auch sehr notwendigen) Getränkestand die 
Einschulungsfeier die neuen Erstklässler an unserer Schule unterstützen. Auch wenn nicht so viele 
Begleitpersonen wie sonst an der Veranstaltung teilnehmen dürfen, werden die Feiern am 
kommenden Freitag und am kommenden Samstag sicherlich wieder sehr schön und aufregend 
zugleich werden. Mit den neuen Erstklässlerinnen und Erstklässlern kommen auch in großen Teilen 
neue Eltern an unsere Schule. Der Förderverein hat sich bereits bei den Elternabenden kurz vorgestellt. 
Über viele neue Eintritte zur aktiven und passiven Mitgestaltung des Lebens an unserer Schule würden 
wir uns sehr freuen.  
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Zur aktiven Mitgestaltung können auch gerne alle Interessierten zu unserer Jahreshauptversammlung 
mit den turnusmäßigen zweijährigen Wahlen kommen. Wer Lust und viel positive Energie hat, kann 
sich gerne für Arbeiten im Vorstand oder als Beisitzer/in des Vereins zur Wahl stellen.  

Unserer Mitglieder und Jahreshauptversammlung findet am 25. August 2020 um 19 Uhr in der Schule 
statt.  

Die Tagesordnung haben wir als Anlage beigefügt und stellen diese auch auf der Internetseite ein. Alle 
sind herzlich eingeladen. 

Allen Schülerinnen und Schülern und dem gesamten Schul- und Hortpersonalwünschen wir einen 
guten Start ins neue Schuljahr. 

Viele liebe Grüße, alles Gute und Gesundheit 

wünscht 

Euer Förderverein 
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