
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weihnachtsgrüße vom Förderverein 
 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer!  

 

Schon wieder ist ein Jahr fast vorüber und wir wollen speziell Ihnen und Ihren 

Familien besinnliche Weihnachtstage sowie einen guten Start in das neue Jahr 2021 

wünschen.  

 

An dieser Stelle möchten wir auch die Gelegenheit nutzen und Ihnen einen großen 

Dank aussprechen. Für all Ihre tatkräftige Unterstützung durch Ihren Arbeitseinsatz 

bei Veranstaltungen und vielen kleinen Anlässen in allen Klassen. Aber auch für Ihre 

finanzielle Unterstützung mit Sach- und Geldspenden. Sie haben damit einen 

wichtigen Beitrag für die Weiterentwicklung an unserer Grundschule geleistet. Ohne 

Ihre Mithilfe wäre damit vieles, was unsere Kinder hier erleben können, nicht 

ermöglicht worden.  

 

Vielen Dank auch an alle Lehrkräfte sowie der Schulleitung für Ihren unermüdlichen 

Einsatz, speziell in diesen meist auch schweren Zeiten.  

Wir hoffen auf eine für Alle gesunde und entspannte Schulzeit in 2021.  

 

Der Förderverein hat gemeinsam mit der Schulleitung viele starke und für diese Zeit 

wichtige Projekte geplant. Unser primäres Ziel ist es weiterhin, soweit möglich, allen 

Kindern und Familien die gleichen Voraussetzungen für das Lernen zu ermöglichen.  

 

Damit wir auch in Zukunft unseren Beitrag für eine pädagogisch wertvolle Arbeit in 

einem attraktiver werdenden Lernumfeld leisten können, sind wir auch im nächsten 

Jahr ganz besonders auf Ihre Unterstützung und Ihren Einsatz für unsere Kinder an 

der Schule am Lodererplatz angewiesen. Gemeinsam mit Ihnen möchten wir weiter 

viele notwendige Projekte umsetzen. Ihre Kinder, aber auch den Lehrkräften werden 

diese nachhaltig zugutekommen.  

 

Wir bitten um Ihre Mitwirkung und aktive Gestaltung von Chancengleichheit und 

Gleichstellung. Ihre Geld- und Sachspende, jede Ihrer Unterstützung bei Festen und 



Aktionen und jedes neue Mitglied im Förderverein ist nötig, um auch in Zukunft die 

notwendige Unterstützung für alle Kinder gewährleisten zu können.  

 

Bitte melden Sie sich und nehmen unter foerderverein-gslodererplatz@web.de 

Kontakt mit uns auf. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten. 

 

 

Der Vorstand des Fördervereins grüßt Sie sehr herzlich! 


