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Das Jahr 2020 hat uns leider nicht agieren lassen, wie wir wollten. Geplant waren viele schöne 

Aktivitäten wie z.B. die Schulhoftage, ein Flohmarkt, Bastelnachmittage, Sitzkissenkino, Eis am letzten 

Schultag…  

 

Einige unserer beliebten Attraktionen konnten wir dieses Jahr durführen, wie z.B. die Teilnahme am 

Weihnachtsmarkt 2019 mit Waffeln am Stiel in verschiedenen Variationen sowie Glühwein und 

Kinderpunsch. Vielen Dank an die Firma Ehrhardt (www.Ehrhardt-dach.de) die uns so einen tollen 

Weihnachtsmarktstand gebaut hat.  

 

Das Sitzkissenkino im November 2019 konnten wir auch noch durführen. Den Termin Mitte März 

mussten wir leider kurzfristig absagen. Es hat uns viel Überlegung gekostet, wie wir in dieser 

Situation richtig handeln, da der Termin kurz vor dem Lockdown war. Viele Menschen waren schon 

stark verunsichert, viele haben Corona nicht ernst genommen. Wir sind sehr froh, dass wir hier als 

Verein eine gemeinsame Entscheidung treffen konnten, die im Nachhinein auch richtig war. So etwas 

geht nur mit einem guten Team. Vielen Dank an alle Beteiligten.  

 

Das Osterbasteln haben wir kurzerhand „to go“ angeboten, was in der Lockdown-Zeit sehr gut 

ankam. Gemeinsam mit Frau Schupp haben wir organisiert, dass die Kinder sich Bücher aus der 

Schulbücherei, kontaktlos, ausleihen konnten.  

 

Anschaffungen wurden im Jahr 2019/2020 folgende gemacht:  

Spielgeräte für die Spielehütte, 2 weitere Quax-Einräder, eine Industrie Kaffeemaschine für Feste. Die 

Spielekisten der Klassen wurden neu bestückt. Das Hausaufgabenheft sowie der Besuch ins 

Planetarium an der AES wurden bezuschusst.   

 

Für die Erstklässler haben wir Namensanhänger aus Perlen gemacht. Die Kinder haben sich darüber 

sehr gefreut. Finanziert wurden sie durch das Sammeln der weggeworfenen Pfandflaschen. Sandra 

Onorato sammelt diese für uns. Vielen Dank Sandra.  

 

Die Abwicklung des Projektes „Zusammenspiel Musik“ (Ehemals Jeki) wurde auch in diesem Jahr 

wieder vom Förderverein übernommen.  

Tina und Helena waren auf einer Schulung und haben die Satzung geprüft.  

Die Einnahmen der Schuhsammlungen belaufen sich auf: 90,01 Euro. Insgesamt haben wir 7 

Sendungen eingeschickt. Vielen Dank an alle, die weiterhin fleißig Schuhe sammeln.  

Abgeben kann man diese beim Bauhof (blaue Tonne) sowie in der Schule (in die Kiste unter dem 

Fördervereinsbriefkasten)  

 

Wir freuen uns, wenn alle gesund und munter bleiben, trotz diesem Jahr voller neuen 

Herausforderungen und wünschen uns, dass wir bald wieder voll durchstarten können.  

http://www.ehrhardt-dach.de/


Der Vereinsvorstand bedankt sich bei allen Mitgliedern und aktiven Mitgliedern, sowie auch Elke 

Wischhusen und auch Gimmy Onorato für die stets gute Zusammenarbeit. Wir wünschen dem neuen 

Vorstand eine genauso gute Zeit, wie wir sie hatten.  

 


