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 Sehr geehrte Eltern,  
 
leider hat uns Corona mal wieder in die Schranken gewiesen und vieles 
in der Schule zum Erliegen gebracht.  
 
Wir als Vorstand hatten vor allem für die Zeit bis Weihnachten vieles 
geplant, wir wollten den Ströbitzlauf nachholen, solche Veranstaltungen 
wie den Vorlesewettbewerb, das große Kinderparlament, das 
Weihnachtssingen bei REWE, das Weihnachtssingen in Zielona Gora und 
das traditionelle Weihnachtskonzert an unserer Schule mit unterstützen. 
Es ist schade, vor allem für unsere Kinder, dass das nun alles nicht 
stattfinden kann.  
Trotzdem bemühen wir uns als Vorstand präsent zu sein und unsere 
Arbeit so gut es geht, weiter zu führen. Unsere Mitglieder unterstützen 
uns auch dabei. Dafür wollen wir uns an dieser Stelle ganz herzlich 
bedanken.  
Aber wir haben auch Sorgen: die Mitgliedergewinnung hat noch nicht 
den gewünschten Erfolg gebracht und wir brauchen Eltern, die in dem 
neu zu wählenden Vorstand ab Oktober 2022 mitarbeiten.  
Ihre Klassenleiter haben in den letzten Elternabenden ausführlich diese 
Probleme angesprochen und wir wollen es noch einmal betonen:  
unsere Schule braucht einen Schulförderverein mit möglichst vielen 
Mitgliedern und vor allem einen Vorstand, der arbeitsfähig ist.  
Ohne Schulförderverein ist es nicht möglich, Spenden oder andere 
Gelder entgegen zu nehmen (Schule darf dies nicht), um für unsere 
Kinder Schulfeste, Projekte (Klasse 2000), Schüleraustausche, 
Wettbewerbe und Auszeichnungen zu finanzieren.  
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Dieses Schreiben richtet sich deshalb noch einmal an Sie, liebe Eltern: 
werden Sie Mitglied und vielleicht könnten Sie sich vorstellen, im 
Vorstand mitzuarbeiten. Diese Mitarbeit ist nicht so zeitaufwendig wie 
Sie vielleicht denken, sie erfordert Ideen und den festen Willen, für 
unsere Kinder eine Schule zu gestalten, die sie gern besuchen und in der 
sie sich vor allem wohlfühlen.  
 
Interessierte Vatis und Muttis können sich jederzeit an uns wenden, wir 
berichten gern über die anstehenden Aufgaben.  
 
Bitte wenden Sie sich per E- Mail an uns:  
 
claudia.brunzel@t-online.de  karin.jahr@t-online.de 
Vorsitzende     Schriftführer 
 
Gern können Sie aber auch über Ihre Klassenleiter Kontakt mit uns 
aufnehmen, wir veranstalten im neuen Jahr einen Informationstermin, 
um Ihre Fragen zu klären und den zukünftigen Vorstand gut auf seine 
Aufgaben vorzubereiten. 
 
Wir wünschen Ihnen eine schöne und besinnliche Vorweihnachtszeit, vor 
allem aber bleiben Sie gesund.  
 
Mit den besten Grüßen, Ihr Vorstand. 
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