Förderverein
der

e.V.

Hallo liebe Schüler, Eltern und Freunde der Grundschule Wiefelstede!
Zur Mitte des Jahres möchten wir euch wieder über das informieren, was wir in den letzten Monaten
mit eurer Unterstützung geschafft haben und einen kurzen Ausblick auf das geben, was noch kommt.
Erstmal das, was sofort ins Auge sticht. Wir haben ein neues Logo. Wir durften die Grundlage des
Logos der Grundschule Wiefelstede nutzen und dies für uns anpassen. Das neue Logo ist ein Ergebnis
aus der Neugestaltung unserer Homepage. Ihr seid alle herzlich eingeladen die neue Homepage zu
besichtigen. https://foerderverein-gs-wiefelstede.de
Hier findet ihr laufend aktuelle Informationen, Beiträge und nützliche Links.
Ein nützlicher Link ist z. B. der Hinweis auf Amazon Smile. Viele von euch haben ihre Einkäufe
bereits über Smile getätigt, so dass wir bereits 70,40€ einnehmen konnten.
Hier nochmal der direkte Link: https://smile.amazon.de/ch/69-202-03395
Wir haben zudem ein Paypal Konto eröffnet und über den Spenden-Button kann jeder auf dem
schnellen Weg eine Spende überweisen.
Leider war die Beteiligung bei der Sparda Spendenwahl 2021 nicht so groß. Mit 990 Stimmen sind wir
auf Platz 76 gelandet und haben somit keine Spende erhalten. Vielleicht im nächsten Jahr.
Dieses Jahr gibt die LzO noch Fördergelder aus, zu der wir einen Antrag ausfüllen müssen. Die
Auswahl erfolgt dann von der LzO und nicht über eine Abstimmung. Wir haben bereits Ideen, was wir
fördern lassen möchten aber auch hier seid ihr herzlich eingeladen uns eure Ideen mitzuteilen.
Vielleicht nutzt ihr dafür einfach mal das Formular auf unserer neuen Homepage.
Ganz kurzfristig haben wir beschlossen zwei Fahrräder und Helme zu kaufen, damit alle Kinder die
Möglichkeit haben an der Fahrradprüfung teilzunehmen und auch im Vorfeld üben zu können.
Die Resonanz war großartig. Mehr dazu folgt in Kürze auch in den Medien.
Hier noch der Hinweis auf unsere Jahreshauptversammlung, die Ende September / Anfang Oktober
stattfinden wird. Eine Einladung folgt noch separat.
Der Verein lebt von seinen Mitgliedern, deshalb nochmal die Bitte an euch alle, werdet Mitglied
und unterstützt den Förderverein!
Wir vom Förderverein der Grundschule Wiefelstede, wünschen allen Schülern und Familien schöne
Sommerferien.
Förderverein der GS Wiefelstede e.V.
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