Newsletter Januar bis Juni 2020
Liebe Fördervereinsmitglieder, liebe Eltern, liebe Lehrerinnen!
Die letzten Monate haben auch wir als Vorstand mit den Schwierigkeiten der CoronaPandemie zu kämpfen. Mittlerweile sind das Ortsgericht und die entsprechenden Ämter
sowie die Schule wieder offen. Unser neu gewählter Vorstand ist nun ins Vereinsregister
eingetragen. Wir können wieder planen und hatten letzte Woche unsere erste
Vorstandssitzung - mit Abstand - im Freien. Ein neuer Aushang mit Bildern von uns wird
bald an der Litfaßsäule in der Schule und auf der Homepage ersichtlich sein – so haben Sie
ein Bild zu den Namen.
Die Schulferien stehen nun vor der Tür. Und wir sind gespannt, ob unsere Planung im
neuen Schuljahr umgesetzt werden kann. So möchten wir einige Infos in diesem Newsletter
weitergeben.
Wenn Sie Ideen, Vorschläge haben, bitte wenden Sie sich gerne an uns – wir freuen uns
darüber. Unsere Email ist foerderverein.hca.schule@gmail.com.

Schulbücherei und Jahresabo „GEOlino“ und „GEOlino extra“
Die Schulbücherei werden wir, wie jedes Jahr, bei der Finanzierung der
Bücher unterstützen. Wir sind sehr gespannt auf die neuen
Bücherwünsche der Schüler*innen.
Die Jahresabos der Zeitschriften (s. Foto) haben
wir in diesem Jahr übernommen. Wir freuen uns,
dass wir den Zugang zu aktuellen Zeitschriften
ermöglichen können. Die Kosten hierfür liegen bei
ca. 56 Euro.
Kuchentheke Abgabebasar
Am 07.März hätten wir die Kaffee- und Kuchentheke im Rahmen des Glashüttener
Abgabebasars durchgeführt. Durch den Verkauf haben wir in der Vergangenheit gute Erlöse
erzielt. Aufgrund der Corona-Entwicklungen konnte der Basar leider nicht durchgeführt
werden. Wir hoffen nun auf den Herbst-Basar am 12.09.2020.
Känguru-Mathewettbewerb
Im März hätte der Känguru-Mathematikwettbewerb stattgefunden. Hierzu waren 27 Kinder
angemeldet. Der Betrag von 54 Euro wurde mittlerweile zurücküberwiesen, da die Schule
nicht am Online-Wettbewerb am 07.05.2020 teilgenommen hat.
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Mitgliederversammlung
Am 06. März fand unsere jährliche Mitgliederversammlung statt. Mehr Informationen stehen
im Protokoll der Mitgliederversammlung. Das Protokoll kann gerne an neue Mitglieder
versendet werden. Aktuell haben wir 50 Mitglieder bei ca. 80 Schüler*innen und freuen uns
auf weitere Eltern, die uns unterstützen wollen.
Bundesjugendspiele und Schulfest
Seit mehreren Jahren haben wir im Rahmen der Bundesjugendspiele eine Vitamin-Bar
angeboten. Die Bundesjugendspiele fanden leider nicht statt. Das Schulfest wurde leider
auch abgesagt.
Theaterfahrt
Dieses Jahr hätte für die Schüler*innen eine Theaterfahrt stattgefunden. Diese wollten wir
mit der Finanzierung der Busse in der Höhe von 400 Euro unterstützen. Leider fand die
Veranstaltung nicht statt.
Pausenhof
Im letzten Jahr wurden Hochbeete von uns finanziert. Es ist schön, dass diese durch die
Klassen genutzt werden. Z.B. Die Klasse 2 hat wunderschöne Blumen zusammen mit der
Klassenlehrerin Frau Marxsen gepflanzt.
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Ausblick
•

Nach den Ferien geht es hoffentlich wieder weiter. Wir begrüßen mit einem
Willkommensgeschenk die neuen Erstklässler und ihre Eltern. Die Einschulung ist am
Mittwoch, 19. August 2020.

•

Im September geht es dann weiter mit einem Kuchen- und Waffelstand beim
Glashüttener Abgabebasar. Wir freuen uns über viele Einträge in die Doodle-Liste.

•

Ob wir dieses Jahr wieder Laternen basteln und uns am St. Martinszug beteiligen
wissen wir nicht. Wir werden dies mit dem kath. Ortsausschuss frühzeitig besprechen
und Bescheid geben.

•

Der damalige Schülerrat hatte 2017 T-Shirts für alle Schüler*innen
ausgesucht. Die Kinder hatten sich in ihrem Gremium auf weiße TShirts und graumelierte Kapuzenpullis bei dunkelblauem Logo
geeinigt. Der Förderverein bekommt pro Kleidungsstück 0,50 Euro.
Diese können (auch für Erwachsene) unter folgender Seite bestellt
werden:

http://schulkleidung.de/shop/index.php?nr=MY5Q7FQB
•

Wir möchten ebenfalls nochmal an unsere Amazonsmile-Aktion hinweisen. Sie können
uns ganz einfach und ohne Mehrkosten unterstützen, indem sie Ihre AmazonEinkäufe über Amazon Smile tätigen. Dabei ändert sich für Sie bzgl.
Einkaufprozess und „-erlebnis“ nichts, der Förderverein jedoch erhält von
Amazon 0,5% des Wertes Ihres gesamten Einkaufes gutgeschrieben!

Wir wünschen Euch/Ihnen wunderschöne und erholsame Sommerferien. Passt gut auf
Euch auf. Bleiben Sie gesund. Viele Grüße vom neuen Vorstandsteam:
Michaela Rieseler
(Vorsitzende)

Jo Seow
(Schatzmeister)

Grit Jana Glatz
(stellv. Vorsitzende)
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