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Ein herzlicher Dank und Weihnachtsgruß in diesem außergewöhnlichen Jahr 

 

 

Liebe Mitglieder, liebe Eltern, liebe Lehrkräfte, 

 

über die Herausforderungen dieses Jahres wurde bereits viel gesagt, diskutiert, geschrieben. Doch Sie alle 

wissen selbst, was Sie in diesem Jahr geleistet haben, um die Situation zu meistern. Daher beschränken wir 

unseren Rückblick an dieser Stelle auf den aus unserer Sicht wichtigsten Punkt: 

 

Den herzlichen Dank für alles, was Sie dazu beigetragen haben, um die für unsere Kinder so wichtige schu-

lische Bildung in den zurückliegenden Monaten so gut wie möglich aufrecht zu erhalten. Neben vielen ande-

ren großen und kleinen Dingen schließt dies Ihre anhaltende Unterstützung durch bestehende Mitgliedschaf-

ten und neue Beitritte zum Förderverein ein. Denn damit haben Sie trotz vieler Einschränkungen auch im 

Jahr 2020 die Förderung von Aktivitäten und Projekten an der Eichendorff-Schule möglich gemacht (mehr 

dazu auf unserer Homepage unter https://www.fv-eichendorffschule.de, Bereich „Aktuelles“). 

 

Also nochmals: Danke! 

 

Ihre Unterstützung ist für uns als Vorstand – und damit richten wir den Blick nach vorn – zugleich wertvolle 

Motivation, uns auch in Zukunft intensiv für Verbesserungen und neue Möglichkeiten für das Lernen und 

Lehren an der Eichendorff-Schule einzusetzen. Dies gilt umso mehr, als das kommende Jahr ein Besonde-

res ist: Denn unsere Schule hat in 2021 sechzigsten Geburtstag! 

 

Zwar lässt sich angesichts der aktuellen Situation noch nicht genau planen, wie wir dieses Jubiläum werden 

feiern können. In jedem Fall aber ist es ein schöner Anlass, über besondere Aktivitäten nachzudenken, die 

sich gemeinsam mit der Schule für unsere Kinder realisieren lassen. Wenn Sie selbst konkrete Vorschläge 
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für Projekte haben, die Ihnen als Eltern oder Ihren Kindern – vielleicht auch und gerade vor dem Hintergrund 

der Erfahrungen der letzten Monate – wichtig sind, geben Sie uns Bescheid. Dann können wir Ihre Wünsche 

in die Überlegungen einbeziehen und damit für Sie und Ihre Kinder möglichst wertvolle oder auch einfach 

schöne Aktivitäten unterstützen.  

 

Abschließend kommen wir noch zu einem wichtigen Thema in eigener Sache: Unsere langjährige Kas-

senwartin und Vorstandsmitglied Sabine Sassen wird im Frühjahr 2021 aus dem Vorstand ausscheiden. 

Daher suchen wir eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger, die oder der gemeinsam mit uns an die ausge-

zeichnete Arbeit von Sabine, für die wir sehr dankbar sind, anknüpft. Wir würden uns sehr freuen, wenn sich 

unter Ihnen jemand findet, die oder der bereit ist, diese verantwortungsvolle Aufgabe im Förderverein zu 

übernehmen. Erste Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage unter https://www.fv-

eichendorffschule.de/kassenwart. Wenn Sie weitere Fragen haben, sprechen Sie mich bitte jederzeit an, am 

besten per E-Mail an oliver.beyer@fv-eichendorffschule.de.  

 

Für das Weihnachtsfest und die Tage zwischen den Jahren wünschen wir Ihnen, dass Sie viel Zeit für die 

und mit der Familie haben, Ruhe finden und Kraft tanken können für einen hoffentlich guten Start ins Jahr 

2021. Und vor allem: Bleiben Sie gesund! 

 

Herzliche Grüße, 

 

Ihr Förderverein der Eichendorff-Schule 

Der Vorstand 

 

 

 

 Martina Arntjen Oliver Beyer Sabine Sassen 

 Stellvertretende Vorsitzende Vorsitzender Kassenwartin 
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