Förderverein Silcher Grundschule Esslingen e.V.

22. Juli 2020
Liebe Mitglieder des Fördervereins der Silcherschule,
ein in jeder Hinsicht ungewöhnliches Schuljahr geht zu Ende – auch für den Förderverein.
Während im ersten Schulhalbjahr alles „nach Plan“ lief, mussten im zweiten Halbjahr leider
sämtliche Aktivitäten entfallen, an denen der Förderverein normalerweise beteiligt ist.
Hier eine kurze Rückschau:
•
•
•
•
•
•

Bewirtung bei der Einschulungsfeier
Bestellung und Bezuschussung der Schulkleidung
Finanzierung des Besuchs der Eisbahn für alle Schüler (Wintersporttag)
Kostenübernahme für den Theaterbesuch in der WLB („Urmel aus dem Eis“)
Finanzielle Unterstützung des „Schulobstes“ (EU-Schulprogramm)
Finanzierung von Montessori-Material für die Schule zum Thema „Europa“

•

Bis Mitte März wurden insgesamt 38 Schülerinnen und Schüler von unseren
Instrumentallehrerinnen und -lehrern in Blockflöte, Klavier und – neu! – Gitarre
unterrichtet. Coronabedingt war ab Mitte März der Unterricht in den Räumlichkeiten
der Schule nicht mehr möglich. Wir hoffen aber sehr, dass im neuen Schuljahr wieder
uneingeschränkt Instrumentalunterricht stattfinden darf.

•

Leider entfallen musste im Juli der beliebte EZ-Lauf, an dem – organisiert und finanziell
unterstützt vom Förderverein – in den letzten beiden Jahren sehr viele Schülerinnen und
Schüler teilgenommen haben. Wir freuen uns sehr, wenn im neuen Schuljahr wieder ein
Stadtlauf stattfinden wird und wir mit einem großen Team dabei sind!

•

Die für 23.03.20 geplante Jahreshauptversammlung des Fördervereins mussten wir
wegen Corona verschieben. Aktuell ist noch nicht klar, ob sie im Herbst noch nachgeholt
wird oder erst im Frühjahr 2021 wieder eine reguläre Mitgliederversammlung stattfinden
wird. Wir werden alle Mitglieder entsprechend fristgerecht einladen.

Diese Übersicht bringt zum Ausdruck, dass wir uns vielfältig für die Schule und ihre Schülerinnen
und Schüler einsetzen. Herzlichen Dank an alle, die uns im vergangenen Schuljahr dabei
unterstützt haben – sei es durch Ihre aktive Mithilfe, sei es durch Ihre Mitgliedschaft im
Förderverein, durch Spenden oder Ideen! Auch im nächsten Schuljahr freuen wir uns über
tatkräftige Unterstützung. Gerne können Sie uns per E-Mail kontaktieren.
Einen erholsamen Sommer und gute Gesundheit wünschen Ihnen
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