
 
 
 
 
An alle Interessierten 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
am 03.11.2020 gab es eine Mitgliederversammlung des Fördervereins der Grundschule Wiefelstede, 
die auf Grund der aktuellen Lage zum ersten Mal als Online-Versammlung durchgeführt wurde. 
Hier wurden verschiedene Themen besprochen, von denen wir hier kurz berichten möchten. 
 

1. Turnusmäßig musste der Vorstand neu gewählt werden. 
 
Der bestehende Vorstand wurde wie folgt einstimmig wiedergewählt: 
1. Vorsitzender: Tim Oltmanns 
Schriftführerin: Kathrin Lübben 
Kassenwartin: Sylvia Wempe 
 
Zudem konnten wir die vakante Stelle des 2. Vorsitzenden neu besetzten. 
Dieses Amt wird ab jetzt von Stefan Schledjewski ausgeführt. 
 

2. Leider gab es nicht so viel über Projekte aus dem laufenden Jahr 2020 zu berichten aber 
wenn wir 2019 mit einbeziehen, können wir doch ein paar schöne Projekte aufzählen: 
 

- Spielplatzneugestaltung (Tipi, Niedrigkletterstrecke) 
- Zuschuss zum Grundschulplaner 
- Popcornstand beim Laternenfest und auf dem Weihnachtsmarkt 
- Bienenprojekt 
- Zusätzliche Schwimmbegleitung 
- Sicherheitswesten 

 
3. Auch über zukünftige Projekte wurde gesprochen. Selbst wenn es schwer ist hier konkret zu 

planen, haben wir hier einen kurzen Überblick: 
 

- Der tolle Einsatz Ihrer Kinder, beim Sponsorenlauf im vergangenen Jahr, ermöglicht 
es, dass in den Winterferien eine Kletterwand und eine Wippe aufgestellt werden. 

- Zuschuss Circus Tausendtraum (Ein schwieriges Thema, über das die Schule bald 
separat berichten wird). 

- Nachschulungen für die 1. und 2. Klassen zum Thema „Gewaltfrei Lernen“. 
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Eine besondere Neuigkeit ist auch, dass Sie ab sofort bei jedem Amazon Einkauf den Förderverein 
der Grundschule Wiefelstede unterstützen können. 
Wenn Sie über den folgenden Link (auch auf unserer Homepage zu finden) auf die Seite von 
Amazon Smile gelangen, können Sie hier den Förderverein der Grundschule Wiefelstede 
auswählen. 

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

 
Danach können Sie ganz normal einkaufen, nur mit dem Unterschied, dass Amazon 0,5% der 
Kaufsumme aller qualifizierten Einkäufe an den Förderverein spendet. 
 
Leider konnten wir in diesem Jahr noch nicht alle ersten Klassen besuchen, was wir in den Jahren 
zuvor immer mit den Elternabenden verbunden haben. Dies wird auch ein Grund sein, warum bisher 
so wenige Neuanmeldungen bei uns eingegangen sind. 
Aber auch in den höheren Klassen gibt es noch einige Eltern, die wir gerne als Mitglied gewinnen 
möchten. 
 
Der Verein lebt von seinen Mitgliedern und ohne den Verein würden leider auch viele Projekte gar 
nicht zu realisieren sein. 
 
Deshalb nochmal die Bitte an Sie alle, werden Sie Mitglied und unterstützen Sie den Förderverein. 
 
Gerne auch aktiv als Mitglied im Vorstand oder bei den Veranstaltungen, die wir in Zukunft 
hoffentlich wieder durchführen können. 
Vor allem für die geplante Neugestaltung unserer Homepage aber auch unseres Flyers wären wir über 
Hilfe sehr dankbar. 
 
Das Anmeldformular kann auf unserer Internetseite ausgedruckt und ausgefüllt werden. 
Zudem wird in den kommenden Tagen von den Lehrern ein Flyer mit dem Anmeldeformular 
ausgeteilt. Dieser kann ausgefüllt in der Schule, bei den Lehrern abgegeben werden. Auch über den 
Postweg an die Geschäftsstelle ist dies möglich oder Sie werfen dieses direkt bei einem 
Vorstandsmitglied in den Postkasten.  
 
Wir vom Förderverein der Grundschule Wiefelstede, wünschen allen Schülern trotz der aktuellen 
Situation eine schöne Schulzeit und werden auch zukünftig daran arbeiten, dass sie noch schöner 
wird. 
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