Alt Duvenstedt, den 16.11.2021
Liebe Eltern, Großeltern und Freunde des Fördervereins,
ein weiteres „Corona-Schuljahr“ liegt hinter uns. Trotz der momentanen
Zahlen, blicken wir zuversichtlich in die Zukunft, dass bald wieder ein normales
Leben „mit Corona“ möglich ist!
Unsere „kleinen Eulen“ haben auch schon fast das 1. Halbjahr gemeistert. Wir
heißen euch herzlich Willkommen und wünschen weiterhin ganz viel Spaß und
Erfolg im Schulleben.
Leider konnte der seit 2020 geplante AWR-Flohmarkt noch immer nicht
nachgeholt werden. Wir stehen auf der Liste und hoffen bald einen Termin für
2022 zu erfahren.
Weiterhin sind wir bei Amazon Smile gelistet und es lohnt sich!!!
Bis August 2021 haben wir 224,15 € ausgezahlt bekommen.
Und so funktioniert es:
Wer bei Amazon bestellt, kann über Amazon Smile mit jeder Bestellung etwas
Gutes für den Förderverein bzw. die Kinder der Grundschule Alt Duvenstedt
tun.
Amazon spendet von jeder Bestellung 0,5% des Endbetrages an den
ausgewählten Verein.
Für Euch entstehen keinerlei Mehrkosten!!

Weitere Informationen findet Ihr hier
www.smile.amazon.de

oder unter

Über ein paar freudige Ereignisse können wir noch berichten:
Der Förderverein hat den Kindern Weihnachten 2020 eine neue Duo-Snake geschenkt, die
bei den Kindern super ankommt. So haben wir uns gedacht, gibt es in diesem Jahr zu
Weihnachten noch Zwei dazu! (Leider gibt es Lieferengpässe, wie überall und wir können
noch nicht sagen, ob sie rechtzeitig ankommen)
Die beiden lieben Holzpferde auf dem Schulhof haben Zaumzeug und Sattel bekommen.
Jetzt steht einem entspannten Ausritt nichts mehr im Wege!
Die Schule hat in den Sommerferien auf Wunsch von Frau Gunther einen Klassensatz neuer
Bälle für den Sportunterricht bekommen. Die Kinder sind begeistert!
Zusammen mit dem TSV (da es nicht nur von der Schule genutzt wird) haben wir ein neues
Trampolin angeschafft, da eins für den Unterricht zu wenig war.
Die Holzwand auf dem Mehrgenerationenplatz wurde neu gestrichen.
Der Ernährungsführerschein der letzten 3. Klasse wurde vom Förderverein finanziell
bezuschusst.
Sobald es „Corona“ wieder zulässt werden wir einen Erste-Hilfe-Kurs für die Kinder aller
Klassen bezuschussen ggf. ganz übernehmen. Das erste „Gesunde Frühstück“ im neuen
Schuljahr werden wir komplett übernehmen und wir bereiten gerade in Zusammenarbeit mit
Frau Kresin den Aufbau einer Schulbibliothek vor.
Wie Ihr seht, haben wir immer viel vor!

Um unsere Schule weiterhin erfolgreich unterstützen zu können, benötigen wir
EURE Hilfe!!
Tretet in den Förderverein ein (Jahresbeitrag 20€ / (0,05 €/ Tag)) oder spendet
(das Ausstellen einer Spendenbescheinigung ist möglich) Es können natürlich
auch Freunde oder Verwandte eintreten.

Solltet Ihr Ideen oder Wünsche haben, sprecht uns bitte einfach an.
Für einen Förderverein ist die Mitgliederzahl entscheidend für alle möglichen
Förderungen, die wir beantragen. Je mehr Mitglieder wir vorweisen können,
um so größer der Anteil, den wir erhalten. Allein mit dem Mitgliederbeitrag
(von 86 Schülern, sind leider weit weniger als die Hälfte der Eltern im
Förderverein) könnten wir niemals die ganzen tollen Projekte umsetzen. Wir als
Vorstand sind deshalb immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten
Spenden oder Fördergelder für EURE Kinder zu erhalten.
ALLE Kinder der Schule profitieren davon!!

