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06.11.2020 

Herzlicher Dank dem Förderverein – Termine im November 
 

Liebe Eltern, 

wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die sich im Förderverein engagieren! Das sind natürlich 

neben allen Mitgliedern besonders diejenigen, die eine Funktionsrolle übernommen haben, sei es 

als Beisitzer*innen, Kassenprüferin oder Schriftführerin. Besonderer Dank gilt den drei 

Menschen, die den Förderverein seit Jahren „am Laufen“ halten.  

Am längsten, nämlich seit fast 20 Jahren, ist Frau Ollfisch unsere Schatzmeisterin. Damals 

besuchten deutlich weniger Kinder die Schulbetreuung. Im Vereinsbrief des Fördervereins aus 

dem Jahr 2002 stand: „ Die verlässliche Betreuung erfreut sich eines großen Zuspruchs, zur Zeit 

sind über 30 Kinder, die sich die „Schulmäuse“ nennen, in der Betreuung.“ Damals rechnete 

niemand damit, dass einmal so umfangreiche Rechnungen angestellt werden müssten, um 

unsere Betreuung gerade in diesen Krisenzeiten finanziell zu stemmen. 

Im Februar 2012 übernahm Sonja Kersting als stellvertretende Vorsitzende den Aufgabenbereich 

„Schulmäuse“, der inzwischen mit ca. 150 Kindern und viel mehr Mitarbeiter*innen in deutlich 

angewachsen ist. Frau Kersting kümmerte sich mit Geduld, Kompetenz und Herzenswärme um 

die Belange der Betreuung, wofür wir ihr besonders in den letzten Monaten sehr dankbar waren. 

Denn eigentlich wollte sie ihr Amt schon im März an andere abgeben, aber dann kam Corona 

und die Aufgaben wurden so vielfältig, dass Frau Kersting uns noch bis in den Oktober ihre Hilfe 

anbot.  

Genauso verlängerte auch Jochen Meven sein Amt als Vorsitzender des Fördervereins, das er 

seit März 2014 innehatte. Er war uns eine große Stütze, besonders in den letzten Monaten. Mit 

sehr viel Herzblut, Organisationstalent und großer Besonnenheit stand er dem Förderverein 

sechs Jahre lang vor. Mit ihm gelangen Projekte wie " gewaltfrei lernen", Zirkus, 2 Schulfeste, 

Zauberer oder Anschaffungen wie z.B. T-Shirts für Auftritte, Kappen für den Friedenslauf oder 

Experimentierboxen. Das größte Projekt in der letzten Zeit werden wir wohl 

immer mit ihm verbinden: die Wasseranlage, die in diesem Jahr endlich in 

Betrieb genommen werden konnte.  

Wir sagen allen Dreien von ganzem Herzen DANKESCHÖN und 

verabschieden uns von Frau Kersting und Herrn Meven, die uns als 

Beisitzer erhalten bleiben.  

Wir sind aber auch sehr glücklich über die beiden Nachfolger*innen: 

Für den Vorsitz des Fördervereins wurde Herr Hagendorf gewählt und als seine Stellvertreterin 

Frau Jackschath. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit! 

 



Wie im Elternbrief vom 02.10.20 angekündigt, begehen wir am 11.11. und am 13.11.20 

schulinterne Martinsfeiern. Zwar gibt es dieses Jahr keinen Reiter und kein Feuer, aber unsere 

Schule wird trotzdem festlich leuchten und die Kinder können sich z.B. auf Geschichten, Lichter 

oder Weckmänner freuen. Gerne machen wir Sie auch auf die Aktion „Brander Lichtertage“ 

aufmerksam: Bitte hängen Sie vom 11.11. bis 15.11. Laternen ins Fenster, um Brand „zum 

Leuchten“ zu bringen. 

 

In der Woche danach freuen wir uns auf viele leuchtende Augen beim Besuch unserer 

Buchausstellung (17.-20.11. für Kinder). Erinnern möchten wir Sie auch noch einmal an die 

Weihnachtspäckchenaktion. Die Geschenke werden am 17.11.20 in unserer Schule abgeholt. 

 

Im November stehen die Elternsprechtage an und viele Einladungen wurden schon heraus 

gegeben. Bitte beachten Sie folgende Hinweise, falls Sie Ihr Gespräch persönlich in der Schule 

führen möchten:  

- Bitte denken Sie daran, dass nur ein Elternteil zum Sprechtag kommen kann. 

- Bitte halten Sie sich so kurz wie möglich in den Fluren auf und vermeiden Ansammlungen in 

den Wartebereichen. 

- Bitte tragen Sie auf dem gesamten Schulgelände eine Alltagsmaske. 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und wünschen gute Gespräche. 

 

Auch für die Unterstützung bei der Umsetzung des Schulkonferenz-

Beschlusses zum Tragen der Alltagsmaske danken wir Ihnen herzlich. Die 

Kinder halten sich daran und erhöhen dadurch die Chance, dass alle 

Kinder weiterhin am Präsenzunterricht teilnehmen können - auch dann, 

wenn Einzelne an Corona erkranken sollten. Wir schützen so nicht nur 

unsere Mitarbeiter*innen sondern insbesondere auch die Kinder, die mit 

Vorerkrankungen (trotz Attest zur Unterrichtsbefreiung) gerne zur Schule kommen. 

Wir versichern, dass wir die zurzeit geltenden Beschlüsse stets neu überdenken und sobald wie 

möglich anpassen werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

gez.  

Doro Zwingmann   und   Claudia Klein 


