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          Lahnstein, den 14.07.2021 

 
 
Liebe Mitglieder des Vereins der Freunde und Förderer der Schillerschule Lahnstein e.V., 
liebe Eltern und Schülerinnen und Schüler der Schillerschule, 
liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
 
 
nun endet in dieser Woche das Schuljahr 2020/21, welches alle Kinder unserer Schule, deren 
Eltern und das Lehrerkollegium vor einige unerwartete und auch schwierige Aufgaben stellte.  
Das Auftreten von Covid-19 hat uns allen gezeigt, wie schnell Grenzen erreicht und Ressourcen 
aufgebraucht werden - im Schulalltag, doch auch in jeder einzelnen Familie unserer 
Schulkinder.  
 
Wir freuen uns und sind unendlich dankbar, dass Sie alle viel Kraft aufgebracht haben, um ein 
kontinuierliches „Weiterlernen“ unter diesen schwierigen Umständen möglich zu machen. 
 
Der Verein der Freunde und Förderer der Schillerschule Lahnstein konnte sich in dieser Zeit 
nicht wirklich sichtbar in die Abläufe des Wirkens der Kinder und Lehrer einbringen. 
Dennoch sind wir sehr glücklich, dass wir als Verein aus dem Hintergrund heraus durch Gelder 
und Sachspenden unterstützend weiter tätig sein konnten und können. 
 
Mit Ausblick auf das kommende Schuljahr möchten wir verraten, dass über die Ferien die 
Realisierung des Sandkastens mit Sonnenschutzanlage beginnt.  Die Kinder lieben das 
vorhandene „Sandloch“ und haben sich eine tolle neue Anlage als Überraschung verdient. 
 
Die Arbeit in unserem Förderverein erfolgt im Moment stets online, in direktem Austausch mit 
der Schule schnell und recht unbemerkt. In den Wochen nach den Ferien starten wir jedoch 
neue Aktionen, die dem Verein helfen müssen, wieder Sie alle direkter mit ins Boot zu nehmen.  
 
Wir werden nicht müde, Ideen für unsere Schule zu finden, die Vereinskasse nach den ganzen 
ausgebliebenen Schulveranstaltungen wieder aufzufüllen und neue Überraschungen für die 
Kinder vorzubereiten. 
 
Bitte bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf! 
Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer. 
Herzliche Grüße senden Ihnen  
 
 
Claudia Gerlach     Maria Klima     Brian Rademaker     Patricia Stock     Ute Kohnen 
(Der Vorstand des Fördervereins) 

 
  


