Langenselbold, Mai 2021
Aktuelles vom Förderverein der Schule an der Gründau Langenselbold
e.V.
Liebe Eltern,
Sie haben es vermutlich schon auf Umwegen gehört:
Leider muss das für die Woche vom 04.-10.07.2021 geplante Zirkusprojekt an der
Gründauschule ersatzlos entfallen!
Der Zirkus sieht keine Möglichkeit, derartige außerschulische Veranstaltungen vor
den Sommerferien durchführen zu können. Daher hat er das Event final abgesagt
und uns den Vertrag gekündigt.
Das ist natürlich vor allem für die Kinder, aber auch für alle Beteiligten sehr schade,
weil in dieses ursprünglich für Juni 2020 geplante Projekt bereits sehr viel Herzblut
investiert wurde. Wir bedauern sehr, dass die durch die Verschiebung und Absage
des Projekts betroffenen Schülerjahrgänge leider nicht in den Genuss des Zirkusprojekts gekommen sind.
Wenigstens ist jedoch kein finanzieller Schaden entstanden, so dass wir mit dem
Geld auch zukünftig tolle Projekte für die Kinder unterstützen können.
Wir brauchen Ihre Unterstützung!!!
Zu guter Letzt noch ein Aufruf in eigener Sache: Wir suchen neue Mitglieder für den
Vorstand des Fördervereins, um die vielfältigen Förderaktivitäten des Vereins (Projekte, Anschaffungen, Schülerplaner, Organisatorisches) fortführen zu können.
Im Juni werden einige Eltern aus dem Vorstand des Fördervereins ausscheiden, u.a.
da deren Kinder im Sommer weiterführende Schulen besuchen werden. Daher freuen wir uns über neue engagierte Eltern, die uns bei unserer Arbeit unterstützen
möchten: 3-4 mal im Jahr treffen wir uns, um aktuelle Themen zu besprechen, Anträge für Anschaffungen zu bearbeiten und auch Veranstaltungen zu organisieren,
wie z.B. der 1. Mai auf dem Baumwieserhof, die Einschulung, den Adventsbasar etc.
Wir sind mit viel Spaß dabei und freuen uns auf neue, tatkräftige Mithilfe!!!
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann kommen Sie gerne am Mittwoch, den
16.06.2021 um 19:00 Uhr in die Gründauschule, wo der Förderverein seine
jährliche Versammlung abhält und über die Aktivitäten berichtet. In diesem Rahmen
finden dann auch die Neuwahlen statt. Sprechen Sie uns gerne schon im Vorfeld
persönlich oder per E-Mail an. Die Kontaktdaten finden sich im Schülerplaner oder
auf der Homepage unter https://www.gruendauschule.de/förderverein/
bitte wenden

Hier ein kleiner Überblick über ausgewählte Aktivitäten des Fördervereins:

Einweihung der neuen Tischtennisplatte

Kuchentheke auf dem Baumwieserhof

Grünes Klassenzimmer

Adventsbasar

Mit freundlichen Grüßen und
Bleiben Sie gesund!

Stefan Bock

Katja Mergenthal

1. Vorsitzender

2. Vorsitzende

Schülerplaner

