Dezember 2020
Liebe Schülerinnen und Schüler
Liebe Eltern,
Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
Ende September hat unser diesjähriger Sponsorenlauf im Rahmen des Aktionstages „Gemeinsam
bewegen“ stattgefunden. Die Organisation dieses Events war unter Pandemiebedingungen eine logistische
Herausforderung, aber Dank der tollen Unterstützung durch Eltern, Hausmeister, das Mensateam, unsere
Lehrerkräfte und unsere Schulleitung war der Tag unter der organisatorischen Leitung von Frau Pahlke ein
voller Erfolg.
Herzlichen Dank an alle, die das möglich gemacht haben! Dieser Tag stärkte den Zusammenhalt unserer
Schülerinnen und Schüler enorm und war deshalb nicht nur wegen der Einnahmen für unseren
Förderverein ein wichtiges Ereignis für unser Schulleben.
Obwohl noch nicht alle Sponsorengelder bei uns angekommen sind, haben wir bereits jetzt Spenden in
Höhe von unglaublichen 8000€ erhalten und bedanken uns ganz herzlich für das Engagement unserer
Läuferinnen und Läufer, ihrer Sponsoren und für das uns entgegengebrachte Vertrauen!!
Die für Feli aufgestellte Spendenbox brachte 345,47€ und wurde der Familie direkt übergeben. Wir denken
an Feli und hoffen, dass es ihr bald wieder besser geht.
Mit den eingenommenen Sponsorengeldern werden wir auch in diesem Schuljahr wieder die Schulplaner
finanziell unterstützen und Schulprojekte fördern, soweit ihre Durchführung möglich ist. Wie jedes Jahr
freuen wir uns über Eure und Ihre Ideen und Vorschläge zur Verwendung der Gelder. Da einige
Veranstaltungen im letzten Schuljahr nicht stattfinden konnten, steht derzeit eine größere Geldsumme zur
Verfügung. Wir prüfen aktuell Möglichkeiten, unsere Schule bei der Umsetzung von Hygienemaßnahmen
zu unterstützen, wie zum Beispiel mit der Anschaffung von CO2-Ampeln für alle Klassenräume.
Unsere sonst üblicherweise stattfindenden Aktivitäten wie das Weihnachtscafé im Rahmen des
Weihnachtsmarktes werden dieses Jahr leider ausfallen. Wir hoffen auf den Sommer nächsten Jahres…
Auf jeden Fall wird die AG Schulplaner ihre Arbeit für den Schulplaner 2021/22 wieder aufnehmen.
Wir freuen uns auch hier auf Eure und Ihre Ideen.
Wir wünschen Euch, Ihnen und uns allen eine entspannte und friedvolle Weihnachzeit und ein gesundes
Jahr 2021
Herzliche Grüße
Manja Naujokat
i.A. des Fördervereins der Schule Schwanebeck

