
 

Liebe Mitglieder, liebe Eltern, 

was für ein außergewöhnliches Jahr 2020… 

Trotz der Einschränkungen und Entfall einiger Projekte, konnten dennoch einige Dinge umgesetzt werden. 

In einer Challenge haben die einzelnen Klassen gemeinsam versucht, so wenig Plastikmüll wie möglich zu produzieren und dementsprechend ihr 

Frühstück umgestellt. Die damaligen Klassen 3b und 4b haben die Challenge gewonnen und als Gewinn wurde vom Förderverein eine Obstbaum/-

strauchpflanzung im Schulgarten symbolisch überreicht. Die Pflanzung wird im kommenden Frühjahr umgesetzt. Wir als Schule und Förderverein 

wollen natürlich auch unseren Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten und haben 1000 neue Mehrwegbecher für Schulveranstaltungen etc. angeschafft.  

Zur Ausschulung der Viertklässler im Juli hat der Förderverein als Andenken an die Grundschulzeit den Schülern wieder einen personalisierten 

Kugelschreiber in Wunschfarbe übergeben.  

Wir, die Lehrer und Kinder haben sich dieses Jahr für ein neues Schulshirt ausgesprochen. Die neue Shirtfarbe „blau“ wurde in einer 

Schülerbefragung ausgewählt. Vor den Herbstferien durften die neuen Erstklässler ihr Schulshirt in neuer Farbe in Empfang nehmen.  

Zu Weihnachten haben sich die Kinder und Lehrer neue EzyRoller, Fußbälle, Pferdegeschirr, Sandkasteneimer und Straßenkreide gewünscht. 

Diesen Wünschen sind wir gerne nachgekommen und haben die Geschenke übergeben.  

Vor allem aber haben wir im vergangenen Jahr auch wieder dank euch und eurer finanziellen Unterstützung diese Projekte umsetzen können. 

DANKE dafür! Nichts desto trotz würden wir uns über weitere Mitglieder sehr freuen, damit wir auch weiterhin tolle, neue Projekte unterstützen 

können. Denn nur gemeinsam sind wir stark! 

Ebenfalls danken wir der Schulleitung Fr. Claudia Weiß sowie dem gesamten Kollegium der Grundschule Jembke für ihren unermüdlichen Einsatz 

zum Wohle unserer Kinder in diesem besonderen Jahr. 

In diesem Sinne wünschen wir euch ein wunderschönes Weihnachtsfest, besinnliche Feiertage im Kreise der Lieben und einen guten Rutsch ins 

Jahr 2021. 

Wir freuen uns auf das nächste Jahr. Bleibt gesund!  

Euer Förderverein  

WICHTIGE INFO an Fördervereinsmitglieder: Aufgrund der aktuellen Situation wird die anstehende Mitgliederversammlung im Februar 2021 auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. 

Ebenfalls möchten wir euch bitten, uns eine evtl. Änderung der Bankverbindung bzgl. der Einzugsermächtigung rechtzeitig mitzuteilen. Des Weiteren bitten wir um eine kurze Email 

an unser Postfach (foederverein@gsjembke.de), damit wir eure Emailadresse abspeichern können und zukünftig Infos per Email verteilen können. Liebe Dank! 

Noch kein Mitglied? Den Mitgliedsantrag könnt ihr online auf der Homepage: www.gsjembke.de runterladen  
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