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10.08.2021 

News vom Förderverein 08/2021 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

die Sommerferien sind vorbei und wir freuen uns auf das neue Schuljahr. Bei der Einschulung in diesem Jahr 
wird der Förderverein wieder mit Blümchen und einem Getränkestand die Feier der Erstklässler begleiten. 
Im letzten Jahr konnten wir viele unserer schönen Veranstaltungen leider erneut nicht durchführen. Wir 
hoffen, dass einzelne Aktionen in diesem Jahr wieder möglich sein werden, damit die Arbeit des 
Fördervereins deutlich sichtbarer wird. Wir benötigen nämlich dringend "Nachwuchs" und  
freuen uns über alle Eltern, die aktiv an unserem Vereinsleben zur Unterstützung von Schule und Hort 
teilnehmen möchten. Immer mit dem Ziel, die Zeit für unsere Kinder an der Grundschule in Rosenthal so  
schön wie möglich zu gestalten. 
 
Im letzten Jahr waren wir deshalb nicht untätig. Wir alle haben uns über die Fertigstellung der Renovierung 
des grünen Schulgebäudes und den Rückumzug sehr gefreut. Mit den Spendengeldern, die wir fleißig 
eingesammelt haben, konnten wir so die neue Schulbibliothek kindgerecht und gemütlich einrichten. Auch 
für den Hort konnten wir schöne Möbel anschaffen. Am meisten haben sich alle über die neuen Spielgeräte 
für den Schulhof gefreut. Auch diese haben wir im letzten Schuljahr angeschafft. Es ist schön zu sehen, dass 
die Geräte und der teilweise neue Schulhof nun schönere Pausengestaltung der Kinder ermöglichen. Zudem 
haben wir als Förderverein diverse Angelegenheiten rund um die Schule unterstützt und u. a. die 
Neugestaltung des Fahrradstellplatzes begleitet. Wir freuen uns, wenn dieser ebenfalls bald fertig gestellt 
ist. 
 
Aber auch bei uns ist zwischenzeitlich einiges passiert. Die Umbenennung in Förderverein der Grundschule 
in Rosenthal e. V. wurde notariell beantragt und muss noch ins Vereinsregister eingetragen werden. Ganz 
toll fanden wir, dass unser Aufruf für ein neues Logo des Fördervereins von einer Mutter aufgegriffen 
wurde. Dafür noch einmal herzlichen Dank. Das neue Logo werden wir gemeinsam mit dem neuen Namen 
schnellstmöglich auf unserer Internetseite vorstellen. Passend dazu werden wir auch einen  
neuen Flyer gestalten. Zur Einschulung liegt momentan noch das alte Exemplar vor. Für alle Anliegen könnt 
ihr uns direkt ansprechen oder uns unter foerderverein@grundschule-rosenthal.de kontaktieren. Wir 
freuen uns! 
 
 
Allen Schülerinnen und Schülern und dem gesamten Schul- und Hortpersonal wünschen wir einen guten 
Start ins neue Schuljahr und eine schöne Einschulungsfeier. 
 
 
Viele liebe Grüße, alles Gute und Gesundheit 
wünscht 

Euer Förderverein 
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