
Liebe Mitglieder, liebe Eltern, 

und wieder liegt ein außergewöhnliches Jahr hinter uns. Aber trotz der Einschränkungen und Entfall einiger Projekte, konnten dennoch einige Dinge 

umgesetzt werden. 

Im April, passend zu Ostern, haben wir den Schülern einige Wünsche für die Pausenhofgestaltung erfüllen können: Phlat Bälle, Hüftreifen, Pop-up-

Fußballtore und ein BamBall. Die Geschenke wurden auf dem Schulhof freudestrahlend von den Kindern entgegen genommen.  

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

Kugelschreiber in Wunschfarbe übergeben. Anschließend konnte in diesem Jahr endlich der gewonnene Obstbaum (es wurde                                        

ein Apfelbaum  )der Umweltchallange im Schulgarten gemeinsam mit der Klasse 4B gepflanzt werden. 

Die Erstklässler wurden mit dem Schulshirt und einem Bleistift mit Aufdruck beschenkt. 

Zu Weihnachten haben sich die Kinder und Lehrer diverse Pausenhofgeräte wie z. B. Eimerstelzen, Pferdegeschirr, div . Bälle, Kreide, Springseile, 

Frisbee,  Tischtennisschläger etc. , 3 neue Gesellschaftsspiele und ein Lexikon gewünscht. Diesen Wünschen sind wir gerne nachgekommen.  

Als ganz besondere Überraschung möchten wir den Kindern eine Vorführung des Figurentheaters Wolfsburg im 1. Halbjahr 2022 in der 

Schulturnhalle ermöglichen. Damit möchten wir den Kindern zeigen, dass wir ganz stolz auf sie sind, wie sie diese immer noch schwierige Situation 

meistern. Ihr seid super! 

Vor allem aber haben wir im Jahr 2021 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 eurer Lieben und einen guten Rutsch               

ins Jahr 2022. Wir freuen uns auf das nächste Jahr. Bleibt gesund!  

Euer Förderverein  

WICHTIGE INFO an Fördervereinsmitglieder: Die nächste Mitgliederversammlung findet im  1. Quartal 2022 statt, in welcher die Neuwahl der Vorstandsposten ansteht.                               

Wir würden uns freuen, wenn ihr zahlreich erscheint und euch für einen Vorstandsposten aufstellen würdet. Denn nur durch euch kann der Förderverein weiter existieren und den 

Kindern tolle, neue Projekte während der Grundschulzeit erm öglichen! 

 Ebenfalls m öchten wir euch bitten, uns eine evtl. Änderung der Bankverbindung bzgl. der Einzugserm ächtigung rechtzeitig m itzuteilen. Vielen Dank! 

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

http://www.gsjembke.de/

