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15.12.2020 

News vom Förderverein 12/2020 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

zum Jahresabschluss möchten wir uns bei allen Unterstützern für ihre Treue in 2020 herzlich bedanken. 
Trotz des anhaltenden Pandemiegeschehens ist auch im zweiten Halbjahr 2020 eine Menge an unserer 
Schule passiert: 
 

Es hat uns sehr gefreut, dass die Schulleitung trotz der umfassenden Auflagen eine so schöne 
Einschulungsfeier ermöglicht hat. So konnten wir die Erstklässlerinnen und Erstklässler mit Blümchen und 
ihre Eltern mit Getränken herzlich an unserer Schule begrüßen. 
 

Die Einrichtung der neuen Schulbibliothek konnte nach dem Umzug mit Hilfe der Spendengelder aus dem 
Sponsorenlauf nun endlich abgeschlossen werden. Neben einer großen Sofaecke wurden Teppiche, Kissen, 
Lampen und viele weitere Dinge für unsere Kinder angeschafft. Neben den vielen tollen neuen Räumen im 
Hauptgebäude ist die Bibliothek ein ganz besonderer Aufenthaltsort geworden, der zahlreich genutzt wird. 
 

Auch neue Spielgeräte für den Schulhof konnten wir mit euren Spendengeldern beschaffen. Gerne würden 
wir noch mehr Mittel für die Umgestaltung des Schulhofs investieren, aber leider lassen die weiterhin 
andauernde Baustellensituation und der geplante Neubau der Turnhalle momentan keine weiteren 
Aktivitäten zu. 
 

Zudem kümmern wir uns mit der Schulleitung und der GEV um die Situation beim Fahrradabstellplatz. Wir 
halten die momentane Behelfslösung für gefährlich und nicht tragbar und hoffen, dass im neuen Jahr hier 
endlich eine ordentliche Lösung gefunden wird. Nach einer parlamentarischen Anfrage beim Senat sieht es 
so aus, dass die verschiedenen Bezirksämter sich in 2021 untereinander abstimmen und auch Gelder im 
nächsten Jahr zur Verfügung stehen. Angedacht ist die Bauausführung in den Osterferien – und eine 
Beleuchtung ist Bestandteil der Planung. 
 

Zum Abschluss noch die Mitteilung, dass der Jahresbeitrag bei den Mitgliedern, die einen Lastschrifteinzug 
gewährt haben, am 18. Dezember 2020 von den Konten abgebucht wird. Wir bitten alle Mitglieder ohne 
Lastschrifteinzug zum Jahresende zu prüfen, ob sie ihren Mitgliedsbeitrag von 12 € für das Jahr 2020 bereits 
gezahlt haben. Sollte dies noch nicht geschehen sein, bitten wir um Überweisung bis zum 31. Dezember 
2020. Das erspart uns eine Menge Bürokratie. Ihr könnt gerne von der Möglichkeit des Lastschrifteinzugs 
Gebrauch machen, alle Informationen dazu im Flyer auf der Homepage. Und natürlich können auch alle, 
die noch nicht Mitglied sind, uns einen Mitgliedsantrag zukommen lassen: foerderverein@grundschule-
rosenthal.de.  
 

Wir hoffen, dass Ihr mit dem neuen präsenzfreien Schulbetrieb gut klarkommt und wünschen Euch dennoch 
und gerade: besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch in ein gesundes neues Jahr. 
 
Viele liebe Grüße, alles Gute und Gesundheit 
wünscht 

Euer Förderverein 
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