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Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte,
der Förderverein der Grundschule Eppelborn e.V. unterstützt die Schulgemeinschaft unserer
Grundschule schon seit Jahren in vielfältiger Weise. Um Ihnen einen Überblick über unsere
Tätigkeiten zu geben, haben wir uns entschieden ab diesem Jahr regelmäßig einen Jahresrückblick
zu erstellen, der alle wesentlichen Aktivitäten des zurückliegenden Jahres in kompakter Form
enthält. Ausführlichere Informationen zu einzelnen Aktionen, Ansprechpartner und weiteres finden
Sie auf unserer Internetseite: www.foerderverein-gs-eppelborn.de
Jahresrückblick 2020
Zu den regelmäßigen Tätigkeiten des Fördervereins zählen die Organisation und Durchführung des
gesunden Frühstücks sowie die Betreuung der Schulbücherei jeweils im vierzehntägigen Rhythmus.
Beide Aktivitäten konnten in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie leider nur bis März
angeboten werden und müssen seitdem ruhen.
Außerdem werden die verschiedenen AGs der Schule regelmäßig unterstützt.
Zu Jahresbeginn wurden vom Förderverein Aufbewahrungskisten für die Pausenspielgeräte der
Kinder angeschafft, sodass die Spielzeuge leicht verstaut werden können.
Im Februar fand die große Faschingsfeier für alle Schülerinnen und Schüler in Bubach statt. Hierfür
wurde der bekannte Zauberer Maxim Maurice, der die Kinder mit seinen Tricks in seinen Bann zog,
vom Förderverein engagiert und auch für das leibliche Wohl der Kinder wurde gesorgt.
Die Banner zur Schulwegsicherheit wurden rechtzeitig zum Schuljahresbeginn im August an
markanten Stellen im Ort angebracht. Des Weiteren wurde die Anschaffung der
Hausaufgabenbücher für alle Schülerinnen und Schüler vom Förderverein finanziell gefördert.
Im Rahmen der jährlichen Mitgliederversammlung im Oktober wurde ein neuer Vorstand gewählt:
1. Vorsitzende: Natalie Linder
2. Vorsitzende: Marion Barrois
Kassenwart: Pia Holz
Pressewart: Dirk Schlouk
Kassenprüferin: Stefanie Eiden
Wir danken an dieser Stelle dem ehemaligen Vorstand für seine Arbeit in den letzten vier Jahren.
Im Dezember fand pünktlich zum Nikolaustag die erste, durch den neuen Vorstand koordinierte,
Aktion des Fördervereins statt. In Zusammenarbeit mit dem Ortsvorsteher der Gemeinde Eppelborn
und unterstützt von der Sparkasse Neunkirchen besuchten der Nikolaus und Knecht Ruprecht unter
Einhaltung der Hygienemaßnahmen alle Schülerinnen und Schüler in Eppelborn und Bubach und
brachten den Kindern einen Weckmann und einen kleinen Schokonikolaus mit.
Aufgrund der Corona-Pandemie fällt der Jahresrückblick 2020 relativ kurz aus, da viele der
jährlichen Aktionen des Fördervereins leider nicht stattfinden durften. Dazu zählen z.B. die
Unterstützung beim Schulfest/Sportfest und auch der jährliche finanzielle Zuschuss zur Theaterfahrt
im Herbst.
Da die Kinder in diesem Jahr auf sehr vieles verzichten mussten, haben wir uns im Vorstand dazu
entschieden, dass die Geschenke, die alle Klassen zu Weihnachten erhalten in diesem Jahr
großzügiger ausfallen:

Die Schule erhält die Anton Plus-Schullizenz, die gegenüber der kostenfreien Version viele
zusätzliche Funktionen für die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte bietet und dadurch
die Möglichkeiten des digitalen Lernens in der Schule und zu Hause weiter verbessert.
Jedes Kind bekommt einen Schokoladenweihnachtsmann und jede Klasse bekommt mehrere Spiele
für den eigenen Klassenraum. Zusätzlich werden aktuelle Kinder- und Jugendbücher für die
Bibliothek angeschafft, die die Kinder z.B. auch zum Punktesammeln bei Antolin verwenden
können.
Wenn die Tätigkeiten in diesem Jahr coronabedingt auch weniger waren als sonst, so haben wir
dennoch alles daran gesetzt, die Schulgemeinschaft bestmöglich zu unterstützen! Würde man die
gesamten Förderbeträge des Jahres 2020 auf die einzelnen Schülerinnen und Schüler umrechnen,
entspräche dies einem Betrag von rund 9,50 Euro pro Kind. Dies ist nur möglich, durch vielfältige
Unterstützung!
In diesem Sinne möchten wir uns bei allen Mitgliedern und Förderern für die finanzielle
Unterstützung und zusätzlich bei allen Helfern für ihr Engagement beim gesunden Frühstück
und in der Bibliothek recht herzlich bedanken!
Falls Sie bisher noch nicht Mitglied im Förderverein der Grundschule Eppelborn e.V. sind, die
Tätigkeiten des Fördervereins zur Unterstützung der Schulgemeinschaft in den verschiedensten
Bereichen aber gut finden und gerne unterstützen möchten, würden wir uns sehr freuen, auch Sie als
Mitglied in unserem Förderverein begrüßen zu dürfen. Der Mindestbeitrag für die Mitgliedschaft
beträgt 50 Cent pro Monat. Einfach den beigefügten Aufnahmeantrag ausfüllen und per Elternpost
an die Klassenlehrer zurückschicken oder abfotografieren/einscannen und per Mail an
vorstand@foerderverein-gs-eppelborn.de senden.
Aktuelle Informationen finden Sie regelmäßig unter: www.foerderverein-gs-eppelborn.de

Wir wünschen allen Familien ein besinnliches und frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins Jahr 2021!
Der Vorstand des Fördervereins der Grundschule Eppelborn e.V.
------ ----------------------------- --------------------------------
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