Jahresrückblick 2017
Auf der Mitgliederversammlung am 13. Juni
2017 wurde eine neue Satzung (Danke Amos!)
verabschiedet, ein neuer Vorstand gewählt und
Pläne für die Zukunft gemacht. Jens Uwe
Richter (1.Vorstand), Hans-Joachim Stammer
(2.Vorstand) und Peer Michaelis (Finanzen)
haben das Steuer übernommen.

Auch im zweiten Halbjahr konnten wir
insbesondere dank Tibor und Ilka ein
abwechslungsreiches Nachmittagsprogramm
von AGs anbieten. Dank Hajo erfolgte die
Anmeldung erstmalig online.

Sportfest am 21.06.2017: Der Förderverein
hat mit Hilfe vieler Eltern ein unglaublich
abwechslungsreiches Obst- und Gemüse-Buffet
zusammengestellt. Alle Kinder konnten sich
stärken und Ihre Trinkflaschen auffüllen. Durch
den Wegfall von Einwegbechern konnten wir
den entstandenen Müll im Vergleich zum
Vorjahr drastisch reduzieren.

Wir wünschen Euch allen einen guten Start ins
neue Jahr und ein schönes und gesundes 2018.
Und wer noch nicht Mitglied im Förderverein ist,
kann das gerne 2018 noch werden. Entweder
Formular ausfüllen und im Schulbüro abgeben
oder abfotografieren und an
info@foerderverein-tegelort.de mailen.
Wer nicht Mitglied werden mag, kann auch
einfach so spenden.

Wir haben nun eine richtige Vereinsverwaltungssoftware, die uns die Arbeit
erleichtert. Alles ist auf einem eigenen kleinen
Rechner, den wir uns auch angeschafft haben.
Vielen Dank, lieber Peer für Deine Mühe.
Grillfest am 23.06.2017: Auf dem
geschmückten Waldhof hatten wir einen
schönen Abend bei recht stabilem Wetter,
erfrischenden Getränken, leckerer Wurst vom
Grill und fantasievollen Salaten.
Frau Knott von der Theater AG hat sich sehr
gefreut über den gelungenen Abschied nach der
ausverkauften letzten Peter-Pan-Vorstellung.
Wir haben zudem unsere Schulhof-Uhren
eingeweiht, die der Förderverein mit Euren
Spenden und Beiträgen bezahlt hat und
unseren tollen Schulgarten (finanziert ebenfalls
mit FÖV-Beitragsgeldern) haben wir feierlich
eröffnet. Besonderen Dank an Heike
Schiffmann.
Wir haben die Einschulungsveranstaltung
mit Kuchenspenden und Buffetkräften tatkräftig
unterstützt.
Sonstiges: Wir haben zwei Klassenstufen mit
je einem zusätzlichen Schulbuch ausgestattet.
Den PC-Raum mit Kopfhörern ausgestattet und
uns erfolgreich bei Microsoft um 50 Monitore
beworben. Zusätzlich haben wir unseren
Schulhof-Fuhrpark um ein weiteres Dreirad
erweitert. Und haben nun ein monatliches
Treffen mit Frau Gappa. Dank Nina haben wir
nun ein richtiges Corporate Design.

Wer Mitglied ist, aber 2017 noch keinen
Newsletter per Mail bekommen hat, schicke uns
bitte seine aktuelle E-Mail-Adresse. Alle Infos
findet Ihr auch unter www.derfrischling.de.

