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Liebe Eltern,  
liebe Mitglieder und Unterstützer des Fördervereins der Ernst-Leinius-Schule, 
 

zum Ausklang des Schuljahres vor allem in dieser besonderen Zeit wünschen wir Ihnen alles Gute und 
bedanken uns herzlich für Ihre Unterstützung und Ihre Spenden. Sie helfen uns darin, die Schule in 
Ihrer Arbeit zu unterstützen und Projekte wie z.B. den Schulgarten längerfristig am Laufen zu halten.  

Wir blicken auf erfolgreiche Projekte zurück: 
- Finanzierung um Umsetzung des Schülerparlamentswunsches „Nestschaukel“ 
- Unterstützung bei verschiedenen Projekten im Schulgarten 
- Sonnensegel für den Schulgarten 
- finanzielle Unterstützung z.B. des Basteltages und der Schülerzeitung 
- Waffelbackaktion … 

Ohne den Förderverein wären diese Projekte nicht möglich gewesen, da nur er und, nicht die Schule 
selbst, Spenden einwerben und verwalten kann.  

Dafür brauchen wir auch in Zukunft Menschen, die sich dieser Verantwortung bewusst und bereit 
sind, sich mit Tatkraft und Ideen einzubringen. Ganz konkret gilt dies auch für den Vorstand. Dieser 
ist zur Zeit nur kommissarisch im Amt und wird nach den Sommerferien mit dem Schulwechsel der 
jetzigen Viertklässler neu besetzt werden müssen. 

Die Bedingungen sind gut. Eine über die letzten Jahre stabile Mitgliederzahl und die finanzielle 
Ausstattung bieten Gestaltungsmöglichkeiten für die neuen Herausforderungen in den nächsten 
Jahren (z.B. mit dem Schulneubau).  

Alle, die sich für den Förderverein engagieren möchten, oder auch einfach mal reinschnuppern 
wollen, sind herzlich eingeladen zu einem Treffen am 3. September um 19:00 Uhr. Wenn die Corona-
Situation es erlaubt, werden wir uns in der Mensa treffen, ansonsten werden wir eine 
Videokonferenz organisieren. Nähere Informationen folgen nach den Ferien. 

Gerne können Sie sich auch per E-mail oder über die Postadresse bei uns melden, wenn Sie uns 
unterstützen möchten, wenn Sie Mitglied werden möchten, oder wenn Sie Fragen haben.  

Wir freuen uns, wenn Sie durch Ihr Engagement im Förderverein dazu beitragen möchten, die Ernst-
Leinius-Schule für unsere Kinder als Lebens- und Lernraum mitzugestalten und so wichtige Projekte 
wie z.B. den Schulgarten auch weiterhin zu ermöglichen. 

Herzliche Grüße, 

 

 

Vorstand des Fördervereins der Ernst-Leinius-Schule (FELS)   Schulleitung 

Martin Weisser, Anja Schaldach, 

Bastian Kossmann, Anita Schieleit Martina Dewald 
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