Förderverein Eichendorff-Schule • Görresstr.4 • 40670 Meerbusch

An unsere Mitglieder
und alle Eltern und Lehrkräfte
der Eichendorff-Grundschule

Meerbusch, den 20. Dezember 2021

Weihnachtsgruß 2021

Liebe Mitglieder, liebe Eltern, liebe Lehrkräfte,
nicht wenige von Ihnen sind vermutlich erleichtert, dass sich dieses weitere Jahr mit großen Herausforderungen und Einschränkungen im beruflichen und privaten Leben, aber auch im Alltag an der Eichendorff-Schule
dem Ende zuneigt. Wir hoffen, dass Sie und Ihre Familien die zurückliegenden fast 12 Monate gesund und
wohlbehalten überstanden haben.
Wenn wir als Förderverein (trotzdem) einen Blick zurück wagen, freuen wir uns aber doch, dass wir wieder
Vieles zur erfolgreichen Realisierung verschiedener Projekte und Aktivitäten an der Eichendorff-Schule beitragen konnten:
•

Da ist zum einen die personelle und technische Unterstützung der Schüler-Redaktion unserer Internet-Schülerzeitung Eichenpost Online. Die großartige Arbeit, die deren Redakteurinnen und Redakteure unter der AG-Leitung von OGS-Mitarbeiterin Frauke Grützmacher geleistet haben, wurde „aus
dem Stand“ mit einem Sonderpreis im NRW-weiten Schülerzeitungs-Wettbewerb 2021 belohnt.

•

Außerdem konnte der Förderverein allen Eichendorff-Kindern zum sechzigsten Geburtstag der Eichendorff-Schule, den wir ja erfreulicherweise im September zusammen feiern konnten, mit einer Schul-TShirt-Spezialausgabe ein Geburtstagsgeschenk machen.

•

Ferner haben wir umfangreiche Spiel- und Sportausstattung für die Unterrichts- und Pausengestaltung der Klassen angeschafft und den Start der Französisch-AG finanziert.

•

Und schließlich hat der Förderverein auch bei der Abwicklung der großzügigen Spende unserer
Schulgemeinschaft für die Geschädigten des Hochwassers im Sommer 2021 unterstützt.
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All dies wurde ganz wesentlich durch Ihr Engagement als Mitglieder unseres Verein oder der Eichendorff-Schulgemeinschaft möglich. Dafür sprechen wir Ihnen nicht nur als Vereinsvorstand, sondern
auch und vor allem im Namen unserer Schülerinnen und Schüler unseren herzlichsten Dank aus.
Was das nächste Jahr bringt, weiß noch niemand so genau. Wir alle hoffen, dass wieder mehr Normalität
einkehrt. Aber ungeachtet der Dinge, auf die wir nur beschränkten Einfluss haben, gibt es etwas, zu dem Sie
alle hoffentlich auch im nächsten Jahr beitragen: Dass wir unseren Kindern in und mit der Schule wieder inspirierende Möglichkeiten eröffnen können, ihre Interessen, Begabungen und Fähigkeiten mit Freude zu finden, zu entwickeln und zu nutzen.
Dazu bitten wir Sie, Mitglied im Förderverein zu werden oder zu bleiben – der Mindestbeitrag liegt bei nur
10,- EUR pro Jahr! – oder unseren Verein oder konkrete Projekte durch Spenden oder sonstiges Engagement zu unterstützen.
Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage unter https://www.fv-eichendorffschule.de. Und
bei Fragen stehen wir Ihnen als Vorstand selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung (Kontaktmöglichkeiten finden Sie ebenfalls auf der Homepage).
Zunächst einmal wünschen wir Ihnen für die bevorstehenden Weihnachtstage eine festliche, aber auch ruhige und erholsame Zeit in und mit Ihren Familien und auch für das nächste Jahr schon alles Gute. Bleiben
Sie gesund!
Herzliche Grüße,
Ihr Förderverein der Eichendorff-Schule
Der Vorstand

Martina Arntjen
Stellvertretende Vorsitzende

Oliver Beyer
Vorsitzender

Martin John
Kassenwart

