Info-Brief 1 / 2020
Liebe Mitglieder und Freunde des Förderverein Dinkelbergschule e.V.,
die „Corona-Zeit“ hatte und hat uns alle weiterhin fest im Griff. Einschränkungen für
das Kollegium der Dinkelbergschule, für das Sekretariat, die Hausmeister, den
Elternbeirat, die Eltern und natürlich am aller meisten für unsere Schülerinnen und
Schüler bestimmen nach wie vor unseren Schulalltag.
Und auch der Förderverein der Dinkelbergschule musste verschiedene Planungen
verwerfen bzw. umdisponieren und wird auch zukünftig aller Voraussicht nach
wesentliche Anpassungen vornehmen müssen.
Mit der Schulleitung und dem Elternbeirat waren für das 1. Halbjahr 2020 folgende
Aktionen abgestimmt:
·

Durchführung eines Auffrischungskurses „Selbstbehauptung“
(abgesagt wegen Corona)

·

Kuchenverkauf bei der OB-Wahl Rheinfelden
(abgesagt wegen Corona)

·

Finanzierung eines Vortrages von Herrn Renk zur FRESCH-Lernmethode
(abgesagt wegen Corona)

·

Aktion „Eiswagen“ am letzten Schultag
(abgesagt wegen Corona, es gibt jedoch ein kleines Alternativprogramm)

·

Übernahme Finanzierung eines geschlechtergetrennten Workshops zur
kindergerechten sexuellen Früherziehung der 4. Klasse.
(abgesagt wegen Corona)

·

Finanzieller Zuschuss zur Anschaffung weiterer „FRESCH-Produkte“ in Höhe
von ca. 350 Euro

Noch ist unklar, wann und wie wir die eine oder andere Aktion nachholen können.
Wir sind jedoch „vorsichtig optimistisch“.
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Noch viel ungewisser ist jedoch, ob wir 2020 noch weitere Einnahmen generieren
können. Fraglich ist unserer Einschätzung nach nämlich sehr stark, ob unsere
liebgewonnenen Veranstaltungen am Laternenumzug in Eichsel, am Weihnachtsmarkt
in Adelhausen oder am Weihnachtsmarkt Minseln überhaupt durchgeführt werden
können.
Deshalb werden wir weiterhin ausschließlich Aktionen bzw. Anschaffungen planen,
welche bereits durch die Mitgliedsbeiträge gedeckt sind.
Zu Beginn des neuen Schuljahres hoffen wir daher auf weitere Mitglieder.
Denn es ist durchaus denkbar, dass auch die Ausgaben für das Jahr 2021
überwiegend durch Einnahmen aus den Mitgliederbeiträgen gedeckt sein müssen.
Trotz alledem werden wir versuchen, auch zukünftig möglichst viele „Wünsche“ des
Kollegiums finanziell oder organisatorisch zu unterstützen. Mit der Hilfe unserer
Mitglieder.
Abschließend bedanken wir uns für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen schöne,
erholsame Sommerferien.
Nach Beginn des neuen Schuljahres werden wir –vermutlich im Oktober- auch zu einer
ordentlichen Mitgliederversammlung einladen. Ich gehe davon aus, dass wir dann
gemeinsam bereits verlässlichere Planungen zu den Veranstaltungen vornehmen
können.
Zudem ist in dieser Sitzung nach Ablauf von 2 Jahren auch der Vorstand des
Fördervereins neu zu wählen. Sollten Sie hierfür Interesse haben oder sich auch
außerhalb des Gremiums aktiv für unsere Schülerinnen und Schüler engagieren
wollen, so können Sie uns gerne jederzeit kontaktieren. Wir suchen weiterhin dringend
Unterstützung.

Freundliche Grüße
Für das Vorstandsteam
Stephan Brachat
Förderverein Dinkelbergschule e.V.:
1.Vorstand: Stephan Brachat / 2. Vorstand: Jenny Blum / Schatzmeisterin: Anja Hepp
Kontakt: foerderverein-dinkelbergschule@gmx.de
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