Schulverein
der Grundschule
Nützen-Lentföhrden e.V.
INFO DEZEMBER 2013
Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Eltern und Lehrer!
Bevor das Jahr zu Ende geht, möchten wir Sie noch über die Tätigkeiten des Schulvereins aus den
letzten Monaten informieren.
Im letzten Infobrief haben wir angekündigt, den Zahlungseinzug unserer fördernden Mitglieder auf
das erforderliche SEPA - Abbuchungsverfahren umzustellen. Diese Umstellung hat reibungslos
funktioniert. Vielen Dank! Die laufende finanzielle Unterstützung ist nach wie vor ganz wichtig.
Durch unsere Vereinsmitglieder wird eine leistungsfähige Arbeit des Schulvereins als Förderverein
erst möglich gemacht!
Folgendes konnte der Verein seit dem letzten Infoschreiben vom August 2013 für die Schule tun:
Am 27. September fand das Herbstfest in der Grundschule Nützen statt, bei dem wir mit
Organisation und Einsatz zur Verfügung standen. Unter anderem wurde die Anmietung von
Großspielgeräten der Spieliothek finanziert. Ebenso wurden Preise für das Maiskorn-Schätzspiel
gestiftet. Ein Dankeschön auf diesem Wege an alle Helfer und Kuchenspender des Herbstfestes.
Im September/Oktober fanden Infoabende für die Eltern der neu einzuschulenden Kinder statt.
Der Schulverein konnte sich an diesen Abenden vorstellen und von seiner Arbeit berichten. Bei der
Präsentation der Angebote der Schule konnten anhand von Fotobüchern auch bildlich verschiedene
Einblicke gezeigt werden. Diese Fotobücher sind vom Schulverein erstellt und finanziert worden.
Für das Schulprojekt „Klasse 2000“ hat der Schulverein die Finanzierung einer Teilpatenschaft für das
laufende Schuljahr zugesagt.
Auf Anregung von Schuleltern werden wir Kleidung mit Schullogo auch für Erwachsene anbieten.
Dementsprechend wird der Bestellzettel ergänzt. Es können auch gerne zwischen den üblichen
Bestellterminen (vor den Oster- und Herbstferien) Bestellwünsche geäußert werden.
Für die Weihnachts-Theaterfahrt am 9. Dezember haben wir pro Teilnehmer einen Zuschuss von 5 €
zahlen können, so dass es für jeden ein kostengünstiger Ausflug wurde.
Einen Termin geben wir bereits zum Vormerken bekannt: Am 17. März 2014 findet in der Schule
Nützen unsere Jahreshauptversammlung statt. Einladungen dazu werden Sie rechtzeitig erhalten.
Wir freuen uns sehr, wenn weitere fördernde Mitglieder dem Schulverein beitreten. Die auf der
Rückseite kopierte Eintrittserklärung kann dafür genutzt werden.

Haben Sie Anregungen
oder Wünsche
für unsere Grundschule?
Teilen Sie uns diese doch mit.

Eine schöne
Weihnachtszeit
wünscht Ihnen
der Schulverein

