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s.hileß.hu e Lahnstein e.V.,

Esgilteln große5Dankes.honanunsereMtßlederäueusprechenl
rhrerreueM tgliedschaft n unserem verein,lhrespenden und aktiven BeteiliSungen

an unseran aktonen, ermdBichen stets eineVielzählan tolLen Projektenfürdie K nder

Wirdurften in den etten 12 [/onaten schon ein ge Ma e in freudenrahlende Gesichter

schäuen,wennSpeLE€räte nsta lied, PausenspieD.ucübeireichtoderäu.h dve6€
KlarsenBesch€nken gemacht wurden.
Der Vere n ubehimmt Kosten fiirzusitzlches Lehrmäterial n den ve6ch edenen

lahrgangstufen,erh ftFamilien, ndenend€vieDählderLernmtleldasverfücbareBudcer

hrMitg edsbeitag!erh lft den Arbeltnruppen der Nachmittas5betreuu^3 zu

Arbeitsmäterialien undw rd in den n;.hsten Monaten u.a. in die Auffrischungder
5chulhofanlaBe invesrien

rede schü erin und jeder s.hü er unserer5chule möchte bitte in die FamiLe die Gew 5she t
h ne ntrasen, dass unser V.rein immer m t h€Lfender Hand zur5eite +ehen kann

Hierbeiisl einevertrauensvolezuiafrnenarb€itzwisch€n ä len Mitarbeltern der s.hilleßchule
und ünrerem Vpre n Grundvoraussetzung
W rwerden ohnp Nennln8von Namen übernotwendigeN lfen infom ert, sobald snh ene
Fämile über die KLassenleituns ubd/oder s.hu letunaan den Verein wenden möchte

nach dem eßten lahr Cemeinsamer Voßtandsärbeit lm Förderveren ders.hiieß.hu e

möchtenwtuns neinemper5önlirhens.hreibeneinna sanzdirektanSiewenden

Wtspre.hen mitdiesen ariefa leElern än, ob M tglied m Förderverein derSchilleßchule
oder n chr, oder e ntach no.h nichl

Ni.ht iede. möchle die verbindl chkeit € ner M te edschaft in verein e ncehen

hnenmöchtenwrsag€n,dass hrea[riveH fe be] unreren Veränstahungen und Projekt€n der
5.hulP Ebenso vielHife b etet



Ger^e m6chten wir h erdieMöSlichkete.wähnen, dass sie den verein jededeit frit ein€r
einmaliFen 5peDde unterslüten konnen.
tjber e n schuljahrve.re lt werden wn äuch ?ukünftis immerw eder über unseron neuen
lnJormat onskanen im WindfanB d€s Schu gebäudes und äul der lnternet5e te über
An(haffung€n fürd e k nder info.hieren, d,e Einzelsp€nder benöugen seien es Bücherfürdie
8ib olhekodereinzelne Kässen,soiee, UnternehmunEen derK 

^deründ 
v€€smehr

Ab dem lommenden Frühjah. 2021 hö.hten wir e nan Aktionsta8des Fördervere ns ins Leben

an diesem TaCkönn€n wtrm t a en Etern derSchu eäktvzusamnenlommen, kle ne

nständsetzungsarbellen am und im s.hu Cebäude.rledigen, umso äuch d rekt und peßöD ich

m terander n (ontaktzu kommen. MitGesel gkeitund 5paß lasrenrich rnfornationen
austäus.hen,NotwendekeitenerkennensowieVereinsarb€itunddie5.huleerlebbar€.

En konkreter Termin w rd hienu nach dem lahreswechselund enl5pre.hend den

N/ögichkeitenna.haktuellencörona'Entwi.klunEen bekanntgegeben

an dErer stele mö.htan wir damutverweis€n, dass dervere n im lahr 2020 keine

lahreshäuptve6amm uns ünterden denetißen Pandem e€ntwickunCen einberufen wnd
ln Absprache des Voßlands ?usamn€n mit ders.hullenüng !nd dem SEB, sow e nach

Rü.kspra.he hitderofiDe en Stelle desVereinvegisteß Kob enz, e.aubenwironsdie
nächstelahreshauptveßamm ungm t d€n sodann auch notwendigen Neuwahlen im Helb{

Bisdahinwe.denwnndervereinrarbeitünseraermöglchstestun,umdenKndernder
lch lleß.hu e ihre VoßchläBe und ldeen zu rea s e.en, zu he fen, wo unteßtützung gebmu.ht
wnd und zu uberas.hen,wo di.ht damit 3€rechnet wird

wncrüßensieallehenlchundlreuen unsaulcemensamenTälendrang
Blelben s e a e ft und sesundl

6k rzd'ttat r'uL ft,t
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