Förderverein der Grundschule Kritzmow e.V.

Kritzmow, 08.01.2018

Liebe Eltern, liebe Mitglieder,
in diesen Tagen geht für uns alle wieder der Alltag los, hoffentlich aber gut erholt und
mit dem ein oder anderen guten Vorsatz für 2018.
Wir, der Vorstand des Fördervereins, wünschen Ihnen/Euch ein erfolgreiches,
glückliches und gesundes neues Jahr. Und wir möchten die Chance nutzen, um uns
bei Ihnen/Euch zu bedanken.

Danke!
Im vergangenen Jahr haben wir erstmals an unserer Schule einen Spendenlauf
durchgeführt. Mit mehr als 4000€, die dabei von den Kindern erlaufen wurden, haben
wir eine unglaublich hohe Summe eingenommen. Die Schule, der Schulelternrat und
der Schulförderverein möchten dieses Geld nutzen und u.a. die Schule und den
Schulhof verschönern.
Aber auch beim alljährlichen Grundschulfest im Sommer haben uns fleißige Helfer
unterstützt, wir konnten einigen Klassen helfen, an Veranstaltungen teilzunehmen,
die Spielkisten für alle Klassen wurden wieder aufgefüllt, die Bühne zur Einschulung
wurde von uns finanziert, die neuen Klassen haben ihre Klassen-T-Shirts erhalten,
und, und und…
Ein erfolgreiches Jahr liegt also hinter uns. Und dafür möchten wir uns bei allen
Unterstützern ganz herzlich bedanken.

Das neue Jahr wird spannend!
In diesem Jahr werden voraussichtlich wieder drei neue Klassen an unserer Schule
eingeschult. Viele kleine und große Anschaffungen sollen für die Schule realisiert
werden. Vor allem stehen wir aber vor zwei großen Problemen:
Zum einen wird uns in diesem Jahr Detlev Burmeister nicht zur Verfügung stehen. Er
ist der Mann, der seit Jahren kostenlos (!) für die Akustik bei der Einschulungsfeier
sorgt. In diesem Jahr ist er leider nicht da und wir brauchen dringend Ersatz. Wer
kann helfen?
Zum anderen steht unser Förderverein vor einer wichtigen Mitgliederversammlung.
www.regenbogenkinder.grundschule-kritzmow.de
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Der aktuelle Vorstand wird in der derzeitigen Zusammensetzt nicht bestehen bleiben.
Fast alle Vorstandsmitglieder sind inzwischen 4 Jahre ehrenamtlich im Förderverein
engagiert und mittlerweile sind ihre Kinder zum großen Teil nicht mehr an der Schule.

Wir suchen Sie/Dich
Daher sind wir dringend darauf angewiesen, dass neue Mitglieder die Arbeit des
Schulfördervereins weiter koordinieren.
Am 31.01.2018 findet die Neuwahl des Vorstandes auf der
Mitgliederversammlung statt (18:00 Uhr in der Schule).
Es sind alle herzlich dazu eingeladen, die aktiv oder passiv im Schulförderverein
Mitglied sind oder werden möchten! Der neue Aufnahmeantrag ist dieser E-Mail
beigefügt.
Es wäre schade, wenn die Arbeit der vergangenen Jahre nicht weitergeführt würde.
Und das Geld, dass durch den Spendenlauf zusammen gekommen ist, an die
Gemeinde Kritzmow gehen muss (so sieht es die Satzung unseres Vereines im Falle
einer Auflösung vor).
Wir bitten Sie/Euch daher, darüber nachzudenken, ob Sie/Ihr helfen können/könnt.
Vielen Dank!
Der Vorstand des Fördervereins der Grundschule Kritzmow e.V.
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