Freunde und Förderer
der

GS Eichendorffschule e.V.
Hennigesstraße 3

30451 Hannover

Email: foerderverein.eichendorff@web.de
Vorstand: J. Werner Theunert, Kerstin Freytag
Lieber Leser, liebe Eltern,
liebe Freunde des Fördervereins,
das Schuljahr 2019/20 wird jedem von uns in Erinnerung bleiben. Wir alle befinden uns wegen des
Coronavirus in einer Ausnahmesituation; eine Situation, wie wir sie so noch nicht erlebt haben.
Selbstredend ist auch der Förderverein durch das dramatische Geschehen im Zusammenhang mit dem
Virus nicht verschont geblieben und befindet sich dadurch auch weiterhin in einer prekären Lage.
Uns allen ist bewusst, dass der Förderverein der Eichendorffschule nicht nur durch Ihre großartige
Unterstützung in Form Ihrer Mitgliedsbeiträge und Spenden, sondern auch durch Betreuungsbeiträge
finanziert wird. Da aber durch die Corona-Situation keine Betreuung wie gewohnt stattfinden konnte,
hat sich auch die finanzielle Situation des Fördervereins verändert, und das nicht zu seinem Vorteil.
An dieser Stelle möchten wir uns bei Ihnen allen – insbesondere bei den Eltern – für Ihre Unterstützung, für Ihre Solidarität sowie Ihr Verständnis in dieser schwierigen Zeit bedanken. Danke, dass Sie
den Förderverein nicht alleine gelassen haben!
Der Förderverein der Eichendorffschule kann auf eine lange und erfolgreiche Tradition zurückblicken.
Unser Verein ist fester Bestand des schulischen Lebens der Eichendorffschule. Wir unterstützen
Schulprojekte, Arbeitsgemeinschaften und viele Vorhaben, die in der Schule und im Nachmittagsbereich stattfinden.
Auch in diesem Schuljahr waren die Aktivitäten des Fördervereins vielfältig. Die Räumlichkeiten im
Nachmittagsbereich wurden mit neuen Teppichen verschönert. Für die Arbeitsgemeinschaften
Schwimmen, Schach, Zirkus, Selbstbehauptung und Tai-Chi wurden Honorare übernommen. Darüber
hinaus wurden für die Erstklässler tolle Spielzeugkisten für die Gestaltung der Unterrichtspausen
überreicht. Damit die Pausen und Freizeiten nicht zu langweilig sind, hat der Förderverein neue Spiele
und Spielgeräte angeschafft. Auch ein Zuschuss zum Adventsbasar ist der Verdienst des Fördervereins.
Im Rahmen der Nachmittagsbetreuung, die fünf Mal in der Woche in der Zeit von 13.00 Uhr bis 16.30
Uhr angeboten wird, kann die Schülerschaft sinnvolle Angebote, z.B., die Erledigung der Hausaufgaben, nutzen. Es kann aber auch einfach nur gespielt werden. Neben der Nachmittagsbetreuung werden
auch in den Oster-, Sommer- und Herbstferien Betreuungsmöglichkeiten mit unterschiedlichen
Angeboten, wie z.B. ein Schwimmkurs oder ein Museumsbesuch, organisiert.
Dank der engagierten pädagogischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fühlen sich die Kinder sehr
wohl und haben eine Menge Spaß. Der Vorstand möchte sich an dieser Stelle bei dem Betreuungsteam
für die Mitarbeit und euer Verständnis für die noch andauernde Situation herzlich bedanken. Ihr seid
großartig!!!
Liebe Mitglieder, dank Ihrer Spenden ist es überhaupt erst möglich, unsere Angebote und Projekte
voranzutreiben und zu verwirklichen. Herzlichen Dank!
Mehr über den Förderverein erfahren Sie unter www.eichendorffschule-foerderverein.de
Joanna Pilarska-Tute

