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H. Milfs-Grieser

Lieber Leserinnen und Leser, liebe Eltern,
liebe Freunde des Fördervereins,
dieses merkwürdige Schuljahr wird jedem von uns in Erinnerung bleiben. Wir hoffen, dass alle
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Familien und Freunde nun wieder etwas aufatmen können.
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 ganz
herzlich bedanken. Danke, dass Sie den Förderverein weiterhin durch ihre Betreuungsbeiträge
bei seiner für die Schule wichtigen Arbeit unterstützt haben. Wir danken allen Freunden und
Förderern des Vereins, die uns durch ihre Mitgliedsbeiträge und Spenden in dieser schwierigen
Zeit weiterhin unterstützt haben.
Der Förderverein hat im Januar 2021 kurzfristig auf die Änderung in Szenario B reagiert und den
Eltern flexible und praktikable Betreuungsmöglichkeiten im Wechselszenario angeboten. So
konnten die Kinder weiter betreut werden und Unterstützung bei Hausaufgaben erhalten, aber
natürlich auch unter den in diesem Szenario geltenden Hygienemaßnahmen spielen und entdecken.
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.
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 unserer 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, das Verständnis und die Flexibilität von Herzen bedanken.
In diesem Schuljahr musste leider Vieles ausfallen, dennoch hat der Förderverein auch in diesem
Schuljahr in den Herbst- und Osterferien eine Ferienbetreuung angeboten.
Darüber hinaus wurden für die Erstklässler tolle Spielzeugkisten für die Gestaltung der
Unterrichtspausen überreicht. Natürlich haben auch unsere pädagogischen Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen dafür gesorgt, dass sich die Kinder wohl und sicher fühlen.
Wir blicken nun mit Zuversicht und Hoffnung in die Zukunft und wünschen uns, dass der
Förderverein wieder voll durchstarten kann und neue, spannende Arbeitsgemeinschaften und
Projekte anbieten darf.
Mehr über den Förderverein erfahren Sie unter www.eichendorffschule-foerderverein.de
Für den Vorstand des Fördervereins
Eleni Faniadou

