Der Förderverein der Otfried-Preussler-Grundschule Roßbach e.V.
Liebe Eltern, liebe Kinder,
da der Tag der offenen Tür in diesem Jahr aufgrund der Pandemie ausfällt, möchten wir uns und unsere Arbeit
kurz vorstellen. Wir sind der Förderverein der Grundschule Roßbach. Seit nun mehr 30 Jahren unterstützen
wir die SchülerInnen unserer Schule. Bei uns ist das ganze Schuljahr über immer etwas los!
Die Gelder, welche wir durch die Mitglieder, die Gemeinden, den Spendern u. Sponsoren bekommen, werden
ausschließlich u. unmittelbar zu gemeinnützigen Zwecken der Förderung u. der Erziehungs- und
Bildungsarbeit genutzt. Außerdem sind wir in der Lage den SchülerInnen im Schulalltag kleinere u. größere
Extras zu ermöglichen.
Wir organisieren u. finanzieren verschiedene Veranstaltungen, Projekte, Aktionen oder Anschaffungen.
Hier einige Beispiele:
Das erste Schul-T-Shirt gibt es von uns; Lesungen; Theaterfahrten; Schulfeste; …
Wir nehmen an den Weihnachtsaktionen der Gemeinde teil.
Förderung des Schulsports und der Arbeitsgemeinschaften durch z.B. Anschaffungen.
In der Schulbibliothek/ Bücherei schaffen wir neue Literatur (Bücher zum Ausleihen oder auch Nachschlagen/
Fachliteratur) an.
Besondere Anschaffungen für die Betreuung oder aber auch Unterrichtsmaterialien.
Mit kleinen Aufmerksamkeiten zu Ostern und Weihnachten versüßen wir den SchülerInnen die Jahreszeit.
Die Pandemie hat die Schule u. uns in unserer Arbeit sehr beeinträchtigt. Da wir uns das nicht bieten lassen
wollten, haben wir trotzdem einiges auf die Beine gestellt.
Dinge sind oft besser zu verstehen, wenn man sie in die Praxis umsetzt und schaut was passiert. Deswegen
haben wir Lego-Technik- Kästen bestellt sowohl für den Unterricht als auch für die Betreuung. (siehe
Homepage)
Es sollte neue Pausenspiele geben. Natürlich haben wir diese organisiert. In der Pandemie haben diese sogar
eine Art von Sportunterricht möglich gemacht. (siehe Homepage)
Da in diesem Jahr leider die Weihnachtsaktionen ausgefallen sind, haben wir uns etwas ganz Besonderes
einfallen lassen. - „Weihnachten To Go!“ Da war für jeden aus der Familie etwas dabei. Vor allen Dingen Spaß
u. gemeinsame Zeit für alle. (s. Homepage)
Unser Fördervereinsvorstand ist nicht riesig, deswegen arbeiten wir mit dem Schulelternbeirat zusammen.
Dies hat sich seit vielen Jahren bewährt.
Am Ende einer Vorstellung von uns wünschen wir uns immer etwas. Dieses Mal möchten wir uns viele neue
SchülerInnen auch hinsichtlich unserer Ganztagsschule wünschen. Wir haben ein „Großprojekt“ geplant. Ein
mehrteiliges, riesiges, nagelneues, innovatives Spielgerät. Das wird in dieser Größe nur gehen, wenn wir
genug Kinder für unsere Ganztagsschule zusammen bekommen. Denn sonst fällt es eher kleiner aus u.
kommt an eine nicht so attraktive Stelle des Schulhofes. Dieser bleibt dann nämlich da wo er ist u. wird nicht
vergrößert u. wunderschön neu.
Wie gesagt: … es ist immer etwas los! Projekte, Vorhaben u. Veranstaltungen lassen sich nur ermöglichen,
wenn viele Eltern Mitglieder werden. Frei nach dem Motto: Ohne Moos nix los!
Es ist schade, dass an unserer Schule aufgrund der Pandemie kein Tag der offenen Tür stattfinden kann in
diesem Jahr. Wir hätten euch u. ihnen gerne unsere Schule gezeigt u. uns persönlich vorgestellt.
Ein Blick auf unsere neugestaltete Homepage lohnt sich. www.otfried-preussler-grundschule-rossbach.de
Wir freuen uns auf euch – sowohl auf euch Kinder als auch auf eure Eltern!
Viele Grüße
Euer Fördervereinsvorstand

