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Liebe Eltern,
das Schuljahr 2020/2021 neigt sich dem Ende zu. Diese Gelegenheit möchten wir nutzen, das
Jahr aus Sicht des Fördervereins Revue passieren zu lassen und auf unsere Pläne für das neue
Schuljahr hinzuweisen.
Zum Schulstart begrüßten wir die neuen Schüler mit unseren traditionellen Lebkuchenherzen, die
entweder sofort vernascht wurden oder sorgfältig als Erinnerung aufgehoben werden. Im
September konnten wir anlässlich des Freiwilligentages des Odenwaldkreises zusammen mit 35
Schülern, Lehrern und Eltern eine Verschönerungsaktion unserer Schule durchführen. Es wurden
eine neue Sitzgelegenheit, eine neue Bepflanzung, ein neues Geländer sowie diverse
Malerleistungen realisiert. Dafür allen Helfern nochmals ein herzliches Dankeschön.
Im Laufe des Schuljahres konnten wir verschiedene Anschaffungen bezuschussen. So wurden
kleine Pausenspielgeräte und neue Fahrradhelme zur Verfügung gestellt, ebenso wurde die
Gestaltung des Schulgartens unterstützt.
Eine Besonderheit wartet nun in der letzten Schulwoche noch auf die Viertklässler:
Als Abschiedsaktion wird der Mitmachzirkus Tanzefant pro Klasse einen Schultag lang ein
Akrobatik- und Jonglage-Programm anbieten.
Auch in diesem Jahr wurden wir wieder durch mehrere Spenden unterstützt. Hier sind die Bärenund Elefanten-Apotheke, dm Drogeriemarkt, Fahrrad-Stellwag, die Sparkasse Odenwaldkreis
sowie mehrere Privat- und Klassenkassenspenden zu nennen. Hierfür danken wir den Spendern
an dieser Stelle nochmals ganz herzlich.
Für das neue Schuljahr hoffen wir, dass wir als Förderverein wieder mehr Unterstützung bei
Veranstaltungen und Aktionen anbieten können.
Bereits jetzt möchten wir auf den kommenden Freiwilligentag hinweisen. Dieser wird am 11. oder
am 18. September stattfinden. Wir freuen uns auf viele helfende Hände beim Verschönern
unserer Schule. Direkt zum Schuljahresbeginn werden wir dazu nähere Informationen geben.
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie zum einen informieren, zum anderen auch ermutigen, uns
bei der Umsetzung unserer künftigen Projekte zu unterstützen. Wir sind dankbar für jegliche Form
der Unterstützung, sei es eine Mitgliedschaft im Förderverein, eine Geldspende oder die tatkräftige
Mithilfe bei unseren Aktionen. Mit Ihrem Beitrag wird es auch in Zukunft möglich sein, den Kindern
an unserer Schule Projekte zu ermöglichen, für die sonst leider kein Geld übrig ist.
Im Namen des gesamten Vorstands
grüßt Sie

Timo Hoffart

