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Liebe Mitglieder des Schulvereins, liebe Eltern,
die Corona-Krise hat uns alle vor besondere Herausforderungen gestellt und wir hoffen,
dass alle die letzten Wochen gut und gesund überstanden haben. Auch für uns lag das
Hauptaugenmerk darauf, neben unseren Berufen die Betreuung und Beschulung unserer
Kinder zu gewährleisten, sodass die Tätigkeiten des Schulvereins vorläufig komplett
eingestellt waren.
Unsere Mitgliederversammlung im März mussten wir absagen. Da Wahlen anstehen,
Mitgliedsbeiträge einzuziehen und Rücklagen zu beschließen sind, hätten wir diese gerne
zeitnah nachgeholt. Wir haben uns nun dazu entschieden, die Mitgliederversammlung
weiterhin zu vertagen, da auch die Schule sämtliche Veranstaltungen mit Elternbeteiligungen für dieses Schuljahr abgesagt hat. Wir hoffen, dass sich die Lage nach den
Sommerferien weiter beruhigt hat und wieder etwas mehr Normalität einkehren kann,
sodass wir die Mitgliederversammlung dann hoffentlich schnell nachholen können.
Um Euch schon einmal einen kleinen Überblick über das letzte Jahr zu verschaffen, füge
ich Euch eine Aufstellung der Anschaffungen und Aktionen 2019 und unsere ursprünglich
geplante Vorschau für 2020 bei. Ob diese so umgesetzt werden kann, wird sich zeigen.
Die Beschäftigung der Logopädin ab April 2020 wurde auf unbestimmte Zeit vertagt. Mit
der stufenweise Wiederaufnahme des Schulbetriebes und der neuen, für alle ungewohnten
Situation war dieses leider nicht zu vereinbaren. Wir hoffen, dass die Logopädin dann nach
den Sommerferien starten kann.
Die Einschulungsgeschenke für die neuen ersten Klassen wurden ursprünglich auf den
Elternabenden verteilt. Da diese nun ausfallen, werden wir die Geschenke dann zum
Schulstart oder in den ersten Wochen verteilen.
Ob wir als Veranstalter des Einschulungscafes tätig werden können, wird sich erst in den
Ferien entscheiden. Wir werden dann ggf. über die Elternvertreter an Euch herantreten.
Nun wünschen wir Euch allen schöne Sommerferien!
Viele Grüße,
für den Vorstand
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