
Liebe Eltern,
liebe Unterstützer des Fördervereins,

das Jahr neigt sich kalendarisch dem Ende zu und wir vom Förderverein der
Schildrainschule möchten die Gelegenheit nutzen, Ihnen allen für Ihre
großartige Mithilfe im vergangenen Jahr zu danken. Wir sind immer wieder
überwältigt, wie groß das Engagement innerhalb der „Schildrainschul-
Gemeinschaft“ ist und es freut uns, dass wir immer mit Ihrer Hilfe in der
Vergangenheit rechnen konnten.

Allein bei der Waffelbackaktion waren an beiden Tagen wieder insgesamt 32
Helferinnen vor Ort und 56 Teigspender im Einsatz. Die Mühe hat sich gelohnt:
Es kamen 677 EUR zusammen. Beim Adventstreff letzte Woche auf dem
Marktplatz haben 8 tatkräftige Helfer Waffeln gebacken bzw. Kuchen/Muffins
von 23 Spendern verkauft. Die Resonanz war sensationell und wir haben 600
EUR für die Finanzierung neuer Projekte eingenommen.

Sehr erfreut sind wir auch über immer steigende Mitgliederzahlen, denn so
spüren wir auch den Rückhalt der Eltern bei unserer Arbeit. Alle anderen Eltern,
die wir bisher nicht von einer Mitgliedschaft überzeugen konnten, laden wir ein,
uns auf der Homepage der Schildrainschule zu besuchen.



Besonders hervorheben möchten wir auch die kleinen und großen
Geldspenden, die uns dieses Jahr erreicht haben. Jedem Einzelnen, der uns eine
Geldspende zukommen lassen hat, möchten wir von ganzem Herzen danken!

Was haben wir im Jahr 2022 alles ermöglicht? Ein Überblick über die
vergangenen 12 Monate:

- Januar: Die Kinderbuchautorin Annette Roeder liest in den verschiedenen
Jahrgangsstufen aus ihren Werken „Die Krumpflinge“, „Hetty Fledermaus“
usw. vor. Der Förderverein finanziert zahlreiche Bücher von Frau Roeder
für die Schulbücherei sowie einen Klassensatz „Das schwarze Schaf“ für die
Jahrgangsstufe 4.

- April: Es wird bei den Zweitklässlern wieder die Fülleraktion durchgeführt.
Die Kinder, die bei der Aktion mitmachen, testen zusammen mit den
Klassenlehrern verschiedene Füller und finden den für das Kind
Geeignetsten. Es werden erfreulicherweise 58 Füller über den
Förderverein bestellt.

- Juni: Für die Filzprojekte von Frau Denzel mit den Schülern übernimmt der
Förderverein alle Materialkosten.

- Juli: Die Viertklässler erhalten für ihre Abschlussfahrt jeweils 100 EUR pro
Klasse vom Förderverein überreicht. Auch organisieren wir wieder die
Fotoaktion der Abschlussklassen. Jeder Viertklässler hat die Möglichkeit als
Erinnerung ein Klassenfoto zu erwerben.



- September: Die Erstausstattungspakete werden wieder zum Verkauf an die
Eltern der neuen Erstklässler angeboten. Es beinhaltet alle benötigten
Materialien für den Schulstart und wird von der ortsansässigen Firma
Bürotechnik Blum zusammengestellt.

Im September werden auch die ersten, zweiten und dritten Klassen wieder
fotografiert. Die Bilder können über den Förderverein gekauft werden.

- Am 28.09.2022 findet die jährliche Mitgliederversammlung des
Fördervereins mit Neuwahlen statt. Dabei werden Bettina Buggle als 1.
Vorsitzende, Ansgard Ute Spanier als 2. Vorsitzende und Alice Martin als
Kassiererin im Amt bestätigt. Neu in das Amt des Schriftführers wird Maren
Klose gewählt und als Beisitzer bekommt der Vorstand Unterstützung von
Monika Hilzinger, Janice Stender und Vera Storz. Rebecca Knopf und Aline
Sutter werden als Kassenprüfer gewählt und Katharina Reif weiterhin als
Vertretung des Lehrerkollegiums.

- Oktober: In der Woche vor den Herbstferien führt der Förderverein wie oben
erwähnt mithilfe zahlreicher Eltern erstmals seit Corona wieder an zwei
Tagen die Waffelbackaktion durch. Der Lohn sind viele strahlende
Kindergesichter, als sie selbstständig für 0,50 EUR eine Waffel kaufen dürfen.

- Im Herbst stehen weitere Filzprojekte verschiedenster Klassen aller
Jahrgangsstufen an. Alle Materialien samt Filznadeln werden vom
Förderverein übernommen.

- Auch werden im Herbst wieder viele Bücher für die Schulbücherei
angeschafft und durch den Förderverein finanziert.



- November: Der Förderverein finanziert die Autorenlesung der
Kinderbuchautorin Martina Baumbach. Es werden vier Lesungen getrennt
nach Klassenjahrgängen angeboten und tolle Bücher mit Frau Baumbach
erarbeitet.

- Dezember: Der Förderverein betreibt beim Adventstreff auf dem
Marktplatz einen Stand mit Waffeln, Muffins und Kuchen. Verschiedene
Klassen führen Weihnachtliches auf der Bühne vor. Es kommen sehr viele
Eltern und die Veranstaltung ist ein voller Erfolg.

- Des Weiteren werden auch im Jahr 2022 wieder viele Schul-T-Shirts
verkauft.

Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Lehrern, vor allem bei Frau Reif als
unsere Kooperationslehrerin, bei Herrn Schmid als Schulleiter und bei Frau
Weidmann als Stellvertretende Schulleiterin herzlich bedanken. Sie haben alle
immer ein offenes Ohr und unterstützen uns stets tatkräftig bei unserer Arbeit.
Vielen Dank für das tolle Miteinander!

Nun freuen wir uns auf das neue Jahr 2023 und die neuen anstehenden Projekte
an der Schildrainschule. Bereits bei der Mitgliederversammlung im September
konnten schon viele Ideen für das neue Jahr besprochen werden.

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir ein frohes und gesegnetes
Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr!

Weihnachtliche Grüße,
im Namen der ganzen Vorstandschaft
Bettina Buggle, 1. Vorsitzende


