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Liebe Eltern,
die letzten eineinhalb Jahre haben unseren Kindern und uns Allen einiges abverlangt. Auch,
wenn die Pandemie vielleicht noch nicht vorbei ist, können wir doch darauf hoffen, auf einem
guten Weg hinaus zu sein. Wir sind optimistisch, nach einem weiteren Winter mit sicherlich
einigen Einschränkungen auf einen Frühling zuzusteuern, in dem wir dann auf einen Großteil
der Beschränkungen verzichten können.
Vor diesem Hintergrund sind wir vom Förderverein der Ansicht, dass sich ein vorsichtiger
Ausblick lohnt, was uns das Jahr 2022 an der Waldenser Schule bringen und wie der
Förderverein hierzu beitragen kann.
Zudem möchten wir die Gelegenheit nutzen, den Förderverein nochmals allen Eltern
vorzustellen. Vor allem die neueren Eltern an der Schule wissen vielleicht noch nicht sehr viel
über den Förderverein der Waldenser Schule, unsere Aufgaben und wie Sie uns dabei
unterstützen können.
Vorstellung Förderverein der Waldenser Schule e.V.
Der Förderverein wurde 1996 als gemeinnütziger Verein gegründet und setzt sich aus Eltern
der Grundschulkinder zusammen. Unser Interesse besteht darin, für unsere Kinder während
ihrer Grundschulzeit optimale Lernbedingungen zu schaffen und sie dadurch – über die reine
„Grundversorgung“ hinaus - bestmöglich zu fördern und zu unterstützen. Ziel ist es einen
Beitrag zu leisten, das Lernumfeld aller Schüler der Waldenser Schule zu verbessern und
darüber hinaus Chancengleichheit zu gewährleisten. Hierbei arbeiten wir eng mit der
Schulleitung, dem gesamten Kollegium sowie dem Schulelternbeirat zusammen. In
Absprache mit der Schulleitung und dem Kollegium werden Projekte ausgewählt, die alle
Kinder sinnvoll unterstützen.
Der Förderverein der Waldenser Schule e.V. finanziert sich durch Spenden, Einnahmen aus
Veranstaltungen und vor allem durch die Beiträge seiner Mitglieder. Der Verein arbeitet
gemeinnützig und die Verwaltungskosten beschränken sich auf ein absolutes Minimum, so
dass alle eingenommenen Mittel fast vollständig den Kindern zu Gute kommen.
So können insbesondere die Mitglieder des Fördervereins die Schüler materiell als auch
ideell unterstützen. Daher ist es uns auch wichtig, möglichst viele Eltern als Mitglieder zu
gewinnen. Wir würden uns daher freuen, sofern Sie nicht schon Mitglied sind, wenn Sie die
beiliegende Beitrittserklärung auszufüllen und im Sekretariat der Schule abgeben. So
können auch Sie Ihren Beitrag zur Förderung unserer Schule leisten. Das persönliche
Engagement der Mitglieder und Freunde des Fördervereins ist für eine erfolgreiche Arbeit
unabdingbar.
Wir freuen wir uns über Ihre Mitgliedschaft im Förderverein! Formulare hierfür finden Sie
auch auf unserer Homepage: www.foerderverein-waldenser-schule.de.

Anstehende Neuwahlen des Vorstands des Fördervereins
In der für den 18. Januar 2022 anstehenden Mitgliederversammlung (Einladung folgt),
wird der Förderverein seinen Vorstand neu wählen. Die 1. Vorsitzende Christine Schach, die
Schatzmeisterin Sandra Grassl und der Beisitzer Stefan Pietrzak werden aus dem Vorstand
ausscheiden.
Die übrigen Vorstandsmitglieder bleiben dem Vorstand erhalten, jedoch benötigt der
Vorstand noch tatkräftige Unterstützung, insbesondere fehlt uns aktuell noch ein
(interessierter) Schatzmeister. Wir freuen uns hier über Unterstützung!
Ausblick auf das neue Jahr 2022
❖ Voraussichtlich am 7. Mai soll unser bekannter Schulflohmarkt wieder stattfinden. Hier
können die Kinder ihre Kinderzimmer mal richtig ausmisten, Spielsache, Bücher u.ä. selbst
verkaufen und so gleichzeitig auch den Umgang mit Geld üben. Die Elternschaft darf
derweil das kaufmännische Treiben mit dem Verkauf von Kuchen und anderen
Köstlichkeiten unterstützen.
❖ Der Förderverein hatte allen Kindern, Lehrkräften und Mitarbeitern bereits zur
Einweihungsfeier des Schulneubaus (im September 2019) einen Ausflug geschenkt. Dieser
musste pandemiebedingt immer wieder verschoben werden und soll nun aber vor den
Sommerferien nachgeholt werden und zum Kloster Lorsch führen.
❖ ggf. findet im 2. Schulhalbjahr für die Schüler und Schülerinnen der 3. und 4. Klassen
auch noch ein „Selbstbehauptungskurs“ statt. Dieser hatte beim letzten Mal viel
Zuspruch durch die Kinder erfahren.
❖ Nach den Sommerferien Anfang September wird der Förderverein bei dem festlichen
Ereignis der Einschulung mit einem Getränkestand vertreten sein.
❖ Auch den praktischen Schuljahresplaner wird der Förderverein mit Hilfe der Sponsoren
und Mitglieder den Schülerinnen und Schülern zum Schuljahresanfang wieder zur
Verfügung stellen können.

❖ Das besondere Ereignis für das Schuljahr 2022/2023 wird jedoch der Circus
Tausendtraum sein. Dieser wird diesmal bereits im Herbst 2022 – vom 31. Oktober
bis zum 06. November 2022 zu Gast in der Waldenser Schule sein und die Kinder in
einer spannenden Projektwoche mit in die Welt des Zirkus nehmen. Die Projektwochen
und die vielen Proben als Fakire, Jongleure, Artisten, Clowns etc. enden dann am Freitag
und Samstag in mehreren Zirkusvorstellungen für Familie und Freunde.

Möglich wird dies zu einem maßgeblichen Teil durch die Organisation und Finanzierung
des Fördervereins. Jedoch werden wir in dieser besonderen Schulwoche auch die
tatkräftige Unterstützung aller Eltern benötigen. Informationen hierzu folgen.

Der Förderverein wünscht allen Schülerinnen und Schülern und ihren Familien, dem
Kollegium der Waldenser Schule und allen unseren Förderern eine schöne
Vorweihnachtszeit, schöne Weihnachten und einen guten Start in das neue Jahr!

