Der Förderverein berichtet…

Ein erlebnisreiches, spannendes und erfolgreiches Schuljahr 2018/19 liegt (bald) hinter uns. Auch in
diesem Jahr konnte der Förderverein, vor allem dank der Mitglieder und Spender, unsere Schule in
vielen Bereichen unterstützen.
Erstmalig waren wir in diesem Schuljahr beim Schulanfang dabei und haben die durstigen Eltern,
Großeltern und Kinder versorgt. Weiter ging es mit der Unterstützung zahlreicher Ausflugsfahrten
der gesamten Schule, wie zum Steintor und in das Kulturhaus Sonne, sowie Unternehmungen
einzelner Klassen und Klassenfahrten. Beim Schkeuditzer Weihnachtsmarkt waren wir zum zweiten
Mal dabei. Auch der erste Weihnachtsmarkt in der Schule lief sehr erfolgreich mit ganz viel Spaß.
Im April fand der traditionelle Arbeitseinsatz statt – zwar bei typischem Aprilwetter mit Schnee,
Regen und Sonnenschein – aber nicht weniger erfolgreich als in den letzten Jahren.

Dank der Unterstützung einiger Sponsoren haben wir ein Klavier, eine Musikanlage und
informative Schilder für den Schulzoo angeschafft.
Als ganz wichtige Neuerung möchten wir den Kauf von Mehrweggeschirr erwähnen. Ab diesem Jahr
wird zu Schulfesten und sonstigen Veranstaltungen unser neues Geschirr verwendet. Besonders die
tollen Becher werden hoffentlich großen Anklang finden. Hiermit möchten wir einen Beitrag zur
Müllvermeidung leisten – an unserer Schule im Grünen.
Auch im neuen Schuljahr werden wir uns im Förderverein der Unterstützung und Förderung der
Schule, dem Schulzoo und dem Hort widmen, damit unseren Kindern weiter hier ein tolles,
erfolgreiches Lernen und Aufwachsen möglich ist.
Wir bedanken uns herzlich bei allen Mitgliedern des Fördervereins, den Eltern an unserer Schule, die
uns zahlreich bei den verschiedenen Veranstaltungen unterstützen, den Lehrern und Hortnern für
ihre Arbeit und die Zeit, die sie darüber hinaus für die Schule und unsere Kinder investieren.
Anträge für eine Mitgliedschaft können Sie jederzeit über die Homepage der Schule stellen.
Wir wünschen allen Kindern, Geschwistern, Eltern, Großeltern, Freunden und Sponsoren unserer
Schule ein tolles Schulfest 2019.
Allen Schulkindern noch ein paar schöne Wochen in diesem Schuljahr und dann prima Zeugnisse,
bevor es in die wohlverdienten, hoffentlich erholsamen und erlebnisreichen Sommerferien geht.
Unseren vierten Klassen wünschen wir schöne Abschlussfeiern und dann viel Spaß und Erfolg in
euren neuen Schulen. Wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen zum nächsten Schulfest!!!
Und alle Schulanfänger 2019 – wir freuen uns auf euch – unsere Schule ist toll und das Lernen hier
macht (fast) immer mega viel Spaß 
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