Förderverein der Kleeblattgrundschule Markoldendorf e.V.
Wellerser Strasse 18
37586 Dassel - Markoldendorf

Liebe Eltern,
das Jahr 2021 neigt sich dem Ende! Auch dieses war geprägt von den pandemiebedingten
Veränderungen. Vieles war wieder mit Einschränkungen möglich – wie unsere Kleider- und
Spielzeugbörse im Oktober, die zahlreich besucht wurde. Und genau auf solche
Veranstaltungen, auf denen man sich wieder austauschen und gemeinsam lachen kann
haben wir doch alle gewartet!
Wir als Förderverein der Grundschule schaffen mit unseren Projekten u.a. genau diese
Räume der Begegnung. Neben der Kleider- und Spielzeugbörse konnten wir dieses Jahr
wieder das Catering anlässlich der Einschulung stellen und freuten uns sehr über den großen
Andrang. So hoffen wir, dass auch im Jahr 2022 wieder zahlreiche Veranstaltungen
stattfinden können.
Derzeit planen wir für den Anfang des Jahres neben dem Flohmarkt im Frühling wieder einen
Sponsoring Run in der Schule, um die Umgestaltung des Schulhofes voran zu bringen. Mit
der geplanten Erneuerung der Ritterburg auf dem Schulhof haben wir ein großes Projekt vor
uns und sind neben den Spenden und Mitgliedsbeiträgen auf Ihrer tatkräftige Hilfe
angewiesen. Denn gemeinsam lässt sich mehr bewegen!
So möchten wir zur aktiven Unterstützung des Fördervereins aufrufen und um Ihre
Unterstützung bitten, um die Ziele unserer Fördervereins umsetzen zu können. Um eine
Plattform des Austausches über unsere Projekte zu schaffen, haben wir eine WhatsAppGruppe für unsere Mitglieder der Vereins eingerichtet und freuen uns über einen regen
Austausch!
Falls Sie noch nicht Mitglied sind, möchten wir Sie gerne für uns gewinnen. Durch das Ende
des Schuljahres 2020/2021 haben einige Kinder die Schule gewechselt und somit verlieren
wir diese Eltern, die uns unterstützt haben. Hier können Sie aktiv werden und neues Mitglied
werden!
Ausserdem haben Sie auch die Möglichkeit über eine Einmalspende direkt zu unterstützen.
Förderverein Kleeblattgrundschule Markoldendorf
Volksbank Seesen eG IBAN DE74 2789 3760 0060 1616 00
Wer mehr über den Förderverein erfahren möchte, kann sich über die Internetseite der
Grundschule informieren oder wendet sich einfach direkt an den Vorstand des Fördervereins.

Herzliche Grüße und eine schöne Adventszeit wünschen

Christine Fischbach & Friederike Dormeyer
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www.kleebla grundschule-markoldendorf.de

