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Liebe Schulgemeinschaft, 
 
das neue Schuljahr hat nunmehr seit einigen Wochen wieder Fahrt aufgenommen. Am    
4. September wurden 118 neue Schüler*Innen an unserer schönen Schule eingeschult. 
Leider konnte der Förderverein pandemiebedingt auch in diesem Jahr den Einschu-
lungstag nicht mitgestalten. Auf diesem Weg möchten wir alle neuen Kinder mit Ihren 
Familien begrüßen. 
 
Da uns einige Fragen erreichen, in welcher Weise der Förderverein im vergangenen 
Schuljahr und auch in diesem Schuljahr aktiv geworden ist, möchten wir in diesem Infobrief 
einige Projekte kurz vorstellen: 

 
Zu Beginn des Schuljahres hat der 
Förderverein der Grundschule vier 
neue iPads und zusätzlich 23 
Eingabestifte der Schule 
übergeben. Damit schließt der 
Verein die Lücke zwischen der 
städtischen Ausstattung und dem 
schulischem Bedarf. Insbesondere 
die Stifte sollen den Unterricht mit 
diesem digitalen Medium 
bereichern.  
 
In den vergangenen Wochen hat, 
auch dank unserer Unterstützung, 
das Projekt „I can do“ wieder in der 
Schule stattfinden können. 
Erfreulich war hier zu erfahren, was 
unter den aktuellen Bedingungen 
doch in Schule möglich ist.  
 
 
 

Im letzten Schuljahr konnten wir u.a. den Auftritt eines Puppenspiels für unsere 
Erstklässler unterstützen. 
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Eine weitere Frage aus der Schulgemeinschaft können wir seit diesem 
Sommer zeitgemäß beantworten. Sie können ab sofort T-Shirts, Hoody etc. 
mit Schullogo online, über den nebenstehenden QR-Code, erwerben. Wir 
haben uns dafür entschieden diesen neuen Weg zu wählen, um Ihnen ein 
breites und coronakonformes Angebot zu machen. Von den verkauften 
Kleidungsstücken erhält der Förderverein einen kleinen Anteil. Sie 
unterstützen mit jedem Kauf somit unsere Arbeit. 
 
So hoffen wir, dass das Schulleben vielleicht im Laufe dieses Schuljahres 
wieder Fahrt aufnehmen kann und wir als Förderverein mit Ihnen wieder in 
persönlichen Kontakt treten können.  
 
Ein großer Dank gilt allen Mitgliedern und Spendern, die unsere Arbeit unterstützen und 
die Grundschule Am Sandberge in ihrer Arbeit unterstützen wollen. Wir würden uns freuen, 
wenn Sie, sollten Sie noch kein Mitglied bei uns sein, auch Mitglied werden. Neben den 
Mitgliedsbeiträgen und Spenden freuen wir uns auch über tatkräftige Unterstützung, denn 
mit den zu erwartenden Reduzierungen der coronabedingten Vorschriften, werden die 
Aktivitäten in der Schulgemeinschaft wieder steigen. Hierzu bedarf es auch einer breit 
aufgestellten Vereinsorganisation. Wer Interesse an der Mitarbeit hat kann sich gerne an 
unseren Vorstand Herrn Eickelmann unter Vorsitz_fgsas@web.de 
wenden. 
 
Bald ist auch Weihnachten und viele Familien werden online Geschenke 
bestellen. Seit ein paar Jahren haben Sie die Möglichkeit uns über die 
Seite www.schulengel.de, ohne Mehrkosten für Sie, finanziell zu 
unterstützen. Die beteiligten Unternehmen spenden einen Teil ihrer 
Verkaufserlöse an Vereine. Unser Verein ist dort auch eingetragen. Diese 
Seite finden Sie mit dem nebenstehenden QR-Code. Wir würden uns 
freuen, wenn Sie uns über diesen Weg ebenfalls unterstützen. 
 
An dieser Stelle möchten wir aus dem Vorstand der gesamten Schulgemeinschaft einen 
guten Start in das neue Schuljahr wünschen. Möge Sie gesund bleiben und Zuversicht 
haben. Wir werden in absehbarer Zeit wird mehr können und schöne Momente genießen. 
Wir wünschen allen Schüler*innen Erfolg und Freude.  
 
Weiter Informationen sowie Mitgliedsanträge finden Sie auf unsere Homepage, die Sie 
über die der Grundschule erreichen (www.gs-am-sandberge.de). 
 
Mit besten Grüßen 
 
Bastian Eickelmann  Judith Borinski 
1. Vorsitzender   2. Vorsitzende 
 
 
 
 
 
Unser Vorstand: 
(v.l.: Herr Eickelmann, Frau Borinski,  
 Frau Kollmeyer, Herr Graf) 

 

http://www.schulengel.de/

	Infobrief 2021/22

