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Odendorf, 16. September 2021 

Liebe Eltern, 
 
mittlerweile ist die Flut zwei Monate her und für viele von Ihnen geht es jetzt um den Wie-
deraufbau. Uns erreichen nach wie vor finanzielle Hilfsangebote und oftmals die Frage, 
welche Familien konkret Unterstützung benötigen. Scheuen Sie nicht, uns anzusprechen - 
wir helfen gerne bei der Vermittlung!  
 
Auch der Förderverein unterstützt uns als Schule und hilft auch gerne betroffenen Schüle-
rinnen und Schülern! 
  
Der Förderverein ist sowohl Träger unserer „Betreuung von 8-1“ als auch eine großar-
tige Unterstützung der Schule bei der Finanzierung von pädagogischen Veranstaltungen, 
z.B. Autorenlesungen oder Präventionsprojekten. Außerdem leistet der Förderverein bei der 
Verbesserung der materiellen Ausstattung der Schule wesentliche Beiträge zu einer attrak-
tiven Lernumgebung für Ihre Kinder. 
 
Leider ist die bisherige Schriftführerin des Fördervereins aus dem Vorstand ausgeschie-
den. In der Mitgliederversammlung am 14. September 2021 konnte kein/e Nachfolger/-in 
gefunden werden. 
 
Ich bitte Sie daher zu überlegen, ob eine Übernahme dieser Aufgabe für Sie in Frage 
kommt. Vielleicht kennen Sie auch jemanden, der hierzu bereit wäre. Sofern Sie sich für 
dieses Ehrenamt interessieren, würde sich der Vorstand und auch ich mich sehr über ein 
Gespräch freuen. Gerne stelle ich hierzu den Kontakt mit den anderen Vorstandsmitgliedern 
her. 
 
Auf der Schulpflegschaftssitzung wurde Frau Zimmermann als Schulpflegschaftsvorsit-
zende und Herr Behm als Vertreter gewählt. Wir danken Ihnen beiden!  
 
Sie erhalten zusammen mit diesem Brief erneut den Terminplan, da sich der Fehlerteufel 
eingeschlichen hatte. Am kommenden Montag, dem 20.09.2021 feiern wir in der 4. und 5. 
Stunde den Weltkindertag mit einer „Kinder-Party“. Daher haben an diesem Tag alle Kinder 
5 Stunden Unterricht und keine Hausaufgaben auf. 
 
Zum Vormerken: Am Montag, dem 10.01.2022 soll unsere pädagogische Ganztagskonfe-
renz stattfinden. Da an dieser Konferenz sowohl die Betreuung als auch die OGS teilneh-
men wollen, findet keine OGS und keine Betreuung statt. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Stephanie Schnitzler 
(komm. Schulleiterin) 

 


