
 

 

 
 
Hallo liebe Schüler, Eltern und Freunde der Grundschule Wiefelstede! 
 
Derzeit gibt es nur wenige Möglichkeiten, bei denen wir unsere Arbeit und Erfolge präsentieren 
können. Deshalb haben wir uns überlegt, euch alle mit einem regelmäßigen Informationsbrief auf 
dem Laufenden zu halten. 
 
Der Vorstand trifft sich alle 4 Wochen zu einer virtuellen Sitzung und bespricht neue und alte Themen. 
In unserem letzten Informationsbrief hatten wir drei Themen aufgeführt, die wir in Zukunft 
unterstützen, bzw. umsetzen möchten. 
 
1. Dank eures sportlichen Einsatzes, liebe Kinder, war es möglich die Kletterwand und die Stehwippe 
zu kaufen. Ihr habt im Sommer 2019 fast 7.000€ beim Sponsorenlauf gesammelt, dieses Geld wurde 
dafür eingesetzt die Gemeinde beim Kauf der Geräte zu unterstützen. Vielen Dank an euch Kinder 
für diesen tollen Einsatz. 
 
2. Alle zwei Jahre wird das Projekt „Klasse 2000“ durchgeführt und begleitet den 
Einschulungsjahrgang 20/21 bis zum Ende seiner Grundschulzeit. Da es für dieses Mal keine 
Förderung durch andere Organisationen gab hat der Förderverein auch dieses mit 3.520€ voll 
finanziert. 
 
3. Vielleicht ist es dem ein oder anderen bereits aufgefallen, die Holzpferde haben eine neue Mähne 
erhalten. Die neue Mähne ist eine direkte Spende von der Firma Spielraum, die neben dem  
notwendigen Geld auch die Montage ausgeführt hat. 
 
Circus Tausendtraum muss leider dieses Jahr ausfallen. Aber die Schule arbeitet daran, dass die  
Projektwoche Circus Tausendtraum 2023 oder 2024 stattfinden kann. 
 
Wir möchten auch nochmal auf die Unterstützung durch Amazon Smile hinweisen. Über den 
folgenden Link können alle den Förderverein der Grundschule Wiefelstede auswählen. 

https://smile.amazon.de/ch/69-202-03395  

Dort wurde bereits ein Betrag in Höhe von 28,87€ für den Förderverein gesammelt! 
 
Der Verein lebt von seinen Mitgliedern, deshalb nochmal die Bitte an Sie alle, werden Sie 
Mitglied und unterstützen Sie den Förderverein! 
 
Wir vom Förderverein der Grundschule Wiefelstede, wünschen allen Schülern eine schöne 
Schulzeit und werden auch zukünftig daran arbeiten, dass sie noch schöner wird. 
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