
 

                                                                         

Liebe Vereinsmitglieder, Liebe Eltern, 

wir wenden uns heute nach längerer Pause an Sie. Die vergangenen Monate waren für uns 
alle eine besondere Zeit, die Arbeit im Förderverein ist auf Sparflamme so gut es ging 
aufrechterhalten worden. Trotz der täglichen Veränderungen und neuen Herausforderungen 
wollen wir den Blick ein wenig nach vorn richten. 

Vorab möchten wir sie darüber informieren, dass sie Ihre Mitgliedsbeiträge, sofern sie 
natürlich Mitglied sind oder werden wollen, bitte persönlich auf das unten aufgeführte 
Vereinskonto überweisen. Um den bürokratischen Aufwand für alle so gering wie möglich zu 
halten, ist der Jahresbeitrag im 1. Quartal fällig. Ein Dauerauftrag ist hierbei auch möglich. 
Spenden können auf dasselbe Konto jeder Zeit getätigt werden. Auf Wunsch stellen wir Ihnen 
eine Spendenquittung aus. 

Kontodaten: 
Förderverein Grundschule Blankenhagen e.V. 
IBAN: DE23 1305 0000 0280 0004 30 

Verwendungszweck: Betrag + Familienname +Beitrags-Jahr/Spende   
 
Eigentlich sollten Sie in diesem Brief auch die Einladung zu unserer Mitgliederversammlung 
vorfinden, an der auch Nicht- Mitglieder als Gast jederzeit teilnehmen können. Wie Sie sich 
sicher denken können macht es zurzeit bei den ständig wechselnden Rahmenbedingungen 
und auch aus gesundem Menschenverstand keinen Sinn, solch eine Versammlung zu planen, 
geschweige denn abzuhalten. Daher haben wir uns im Vorstand darauf verständigt erst mit 
den Einladungen zu beginnen, wenn wieder kalkulierbare Voraussetzungen da sind und hoffen 
dann um so mehr auf rege Beteiligung vieler Mitglieder und Eltern. Sollte es dringende 
Themen geben, die sie besprechen möchten, können sie uns natürlich jederzeit kontaktieren. 
 
Nicht nur die letzte Zeit ist sehr turbulent, auch die letzten Jahre sind wie im Flug vergangen. 
Ich kann mich noch wie gestern an die erste Veranstaltung vor der Einschulung meines Sohnes 
im Gemeinschaftshaus Mandelshagen erinnern. Kurz danach begannen unsere Aktivitäten im 
Förderverein. Zweimal umgedreht und zack sind die Kinder auf der weiterführenden Schule, 
so dass sowohl unsere Kassenwartin Frau Klaus, der ich an dieser Stelle ganz herzlich für ihren 
Einsatz danken möchte, die aber aus nachvollziehbaren Gründen ihr Mandat zum 31.12.2020 
niederlegt, sowie auch ich gerne mein Amt an die nächste „Generation“ Eltern übergeben will. 
Daher wende ich mich schon heute mit diesem Thema direkt an Sie, damit diese wichtige 



Entscheidung nicht zwischen Tür und Angel getroffen werden muss oder Sie sich überrumpelt 
fühlen. 
Ich würde mich freuen, wenn wir Eltern finden, die dieses Projekt „Förderverein“ an der 
Grundschule Blankenhagen weiter vorantreiben und mit neuem Tatendrang und Ideen im 
Sinne der Kinder bereichern. Wir können ihnen versichern, dass Sie mit Frau Fröhlich als 
Schulleiterin und auch mit Frau Heuer und Herrn Gläser, die beide weiter ein Amt ausfüllen 
wollen, Mitstreiter an Ihrer Seite haben, die für die Schule viel geben und die Sie so gut es 
irgend geht unterstützen. Gerne stehen wir, der komplette Vorstand, Ihnen vorab für Fragen 
oder Anregungen zur Verfügung. Scheuen Sie sich nicht, uns anzusprechen.   
 
Nun bleibt mir nur noch Ihnen eine schöne Weihnachtszeit zu wünschen und bleiben Sie 
gesund.  
 

 

Mit besten Grüßen 

Der Vorstand 

 

 

 

 


