Juli 2021

Wir sagen Danke!
Liebe Eltern,
der Juli war gefüllt mit vielen Veranstaltungen in der Schule. Als Höhepunkt
fand am vergangenen Dienstag die Überraschungsfeier für Frau Westphal
statt, die wir, dank eurer großartigen Unterstützung, wunderschön gestalten
konnten.
Bei schönstem Wetter saßen alle Kinder auf der Wiese an langen Tafeln und
Frau Westphal durfte sich neben ihrem Apfelbaum mit den vielen toll
gestalteten Äpfeln auf ihrer neuen Gartenbank niederlassen. Die Klassen
hatten unterschiedliche Darbietungen vorbereitet, die Lehrerinnen gaben
ein gedichtetes Gesangsstück zum Besten und schließlich kamen noch
offizielle Abschiedsworte von beiden Bürgermeistern und Barbara Zenk als
Elternbeiratsvorsitzende. Frau Westphal war vollkommen überwältigt und
mit Tränen in den Augen hat sie sich bei allen bedankt.
Diesen Dank möchten wir an euch weitergeben!
Eure Beteiligung bei der Sammelaktion für Frau Westphals Abschied war
so phänomenal, dass wir davon nicht nur den geplanten Apfelbaum,
sondern auch eine Gartenbank und das gesamte Büfett der Feier
finanzieren konnten. Für Frau Westphal war das ein unvergesslicher
Abschluss.

Gemeinsam mit dem Förderverein möchten wir nun die Gelegenheit nutzen, euch für die fantastische
Unterstützung beim Bücherflohmarkt und beim Sponsorenlauf zu danken. Beides war in jeder Hinsicht ein voller
Erfolg und brachte Einnahmen von ca. 3000,- €. Nur dank eurer Mitwirkung können auch zukünftig Spielgeräte
wie das Klettergerüst oder die Wippe vor der Schule angeschafft werden und Aktionen wie der
Selbstbehauptungskurs in der Schule und die Sozialkasse unterstützt werden.
Die diesjährigen Einnahmen fließen im kommenden Schuljahr in eine Projektwoche mit dem Mitmachzirkus FlipFlop (www.zirkus-flipflop.de). Eine Woche lang tauchen die Kinder in die Welt des Zirkus ein, werden selbst zu
Artisten und gestalten eine komplette Zirkusvorstellung. Für alle, die schon einmal dabei waren, ist das ein
unvergessliches Erlebnis. Wir freuen uns sehr, dass wir das unseren Kindern im Sommer 2022 wieder ermöglichen
können.
Bereits fest geplant sind außerdem ein Kletterfelsen und ein Trinkbrunnen für den Schulhof. Leider verzögern
sich beide Projekte seit geraumer Zeit, da aufgrund der Schulerweiterung und der damit verbundenen baulichen
Maßnahmen, die Aufstellorte dafür auf dem Schulgelände bisher nicht festgelegt werden konnten. Sobald sich
hier etwas entwickelt, informieren wir euch.
Nun wünschen wir euch schöne und erholsame Ferien und danken euch alle für Eure Unterstützung im
vergangenen Schuljahr!
Euer Elternbeirat und Vorstand des Fördervereins

