
Liebe Eltern,  

 

wir hoffen, Sie hatten eine erholsame und vergnügliche Sommerpause und konnten mit Freude und 

neuer Kraft in dieses Schuljahr starten!  

Der Förderverein hat ein paar neue Gesichter und auch einen neuen Flyer bekommen       (vielen Dank 

für die graphische und gestalterische Umsetzung an Madeleine Herre). Wir freuen uns darauf, dass 

nach der durch Corona bedingten Pause vieler schulischer Aktivitäten nun wieder ein bisschen mehr 

Buntes und Lebhaftes außerhalb des Lernalltags in und um die Schule einziehen und ein Miteinander 

der Kinder und der gesamten Schulgemeinschaft wieder aufleben kann. Der Förderverein möchte dies 

gerne tatkräftig finanziell und organisatorisch unterstützen. 

Ein lebhaftes Treiben auf dem Sommerfest und eine herzliche Begrüßung der neuen Erstklasskinder 

konnte nur dank vieler helfender Hände aus der Elternschaft gelingen. Ein großer Dank an alle, die dazu 

beigetragen haben! 

Den im letzten Elternbrief angegebenen Termin für die kommende Mitgliederversammlung des 

Fördervereins möchten wir vom 19. Oktober 2022 auf den  

    16. November 2022,  um 20.00 Uhr  

verschieben. Der Termin findet in der Mensa der Dorfackerschule statt. Hierzu laden wir alle 

Interessierten ganz herzlich ein! 

An diesem Abend wird es vor allem einen Überblick über die finanzielle Aufstellung sowie die Aufgaben 

des Fördervereins und deren Verteilung geben. Hierfür freuen wir uns sehr über viele weitere neue 

Mitglieder, die sich gerne aktiv – wenn auch nur in geringem Maße – engagieren möchten!   

Hierfür stellen wir uns eine klare, ganz konkrete Aufgabenverteilung vor, sodass sich der zeitliche 

Aufwand der/des Einzelnen in Grenzen hält und auf diese Weise möglichst viele Eltern das Schulleben 

aktiv mitgestalten können und möchten. Diese sind/waren z.B. 

- Ansprechperson und Organisation des Buffets bei der Einschulung 

- Steuererklärung des Fördervereins einmal alle drei Jahre 

- das Gestalten des neuen Flyers 

- die verlässliche Einteilung für die Organisation einer bestimmten schulischen Aktivität, z.B. 

beim Sommerfest oder dem Spendenlauf 

Wer sich darüber hinaus mit neuen Ideen einbringen möchte, ist selbstverständlich herzlich 

willkommen!  

Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit!  

Es grüßt herzlich 

das Team des Fördervereins 

 


