Rechenschaftsbericht des Fördervereins der Grundschule Echem
e. V. für das Schuljahr 2020/2021
Für die Jahreshauptversammlung am 05.10.2021

Mitglieder
Im Schuljahr 2020/2021 gehörten dem Förderverein 59 Mitglieder bzw.
Familien an. Im Schuljahr konnten wir uns über 2 Neuanmeldung freuen. Leider
erhielten wir aber auch zum Schuljahresende 1 Kündigungen, da die Familie nun
keine Kinder mehr an der Grundschule hat. Von diesen 59 Mitgliedern gingen,
nach unseren Informationen, im letzten Schuljahr 38 Kinder zur Grundschule.

Ereignisse und Aktivitäten im Schuljahr 2020/2021
Bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins Echem e. V. am 07. Oktober
2020 wurden unsere 2 Vorsitzende, unsere 2. Schriftführerin und unsere
Kassierer einstimmig wiedergewählt.
Für Frau Schönfeld wurde Herr Christopher Harms als Kassenprüfer gewählt.
Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an Frau Schönfeld für die
Unterstützung und Mithilfe!
Der Förderverein der Grundschule Echem e. V. konnte sich auch im Schuljahr
2020/2021 wieder über eine finanzielle Unterstützung der Gemeinde
Lüdersburg freuen, sowie vom Bekleidungstreff aus Scharnebeck. Über die
Unterstützung in Höhe von insgesamt 700,00 € freuen wir uns sehr und sind
darüber sehr dankbar!
Dazu ein kleiner Hinweis: Die Spende aus Echem für das Berichtsjahr wird leider
erst im Schuljahr 2021/2022 auf das Vereinskonto eingehen.
Der Bekleidungstreff aus Scharnebeck fand das Projekt des Schulzirkus so toll,
dass sie uns dafür eine Spende in Höhe von 600,00 € pro Förderverein
zukommen ließen.
Leider wurde auch das Schuljahr 2020/2021 von der Corona-Pandemie
überschattet, so dass für die Fördervereine leider keine Veranstaltungen
möglich waren.
Viel konnten wir in diesem Schuljahr nicht unterstützen, aber ein paar Ideen und
Wünsche ließen sich doch gemeinsam von beiden Fördervereinen umsetzten:
•

Wir unterstützen die Grundschule mit 10 Boxen á 50 Stück MundNasenbedeckungen, damit genug Reserve für alle Schülerinnen und

•

•

•

•

Schüler vorrätig waren und niemand wegen einer kaputten und / oder
vergessen MuNasKe der Schule verwiesen werden musste.
Da die Schülerinnen und Schüler nach wie vor nur kohortenmäßig auf den
Schulhof durften und es auch keine Vermischung der Spielgeräte wie z. B.
Bälle, Schaufeln etc. geben durfte, wurden pro Jahrgang neue und stabile,
stabelbare Boxen von den Fördervereinen besorgt.
Darüber hinaus wurden neue Bücher für die Schulbibliothek in Höhe von
ca. 2.000,00 € - pro Förderverein waren es somit ca. 1.000,00 € - gekauft.
Die Bücher wurden jeweils mit den Stempeln des jeweiligen Fördervereins
versehen, so dass die Bücher des Echemer Fördervereins nach der
Neueröffnung der Außenstelle schon einmal einen kleinen Grundstock für
die neue Schulbücher darstellen.
Da es in im Berichtsjahr weder das Adventsbasteln im klassischem Sinne
gab - jede Klasse hat nur ein bisschen was für sich gebastelt - und auch
kein Nikolaussingen gab, haben sich die Fördervereine etwas neues für die
Kinder in der Adventszeit ausgedacht: Wir haben für alle 8 Klassen eine
Nikolaus-Rätselsuche organisiert, die jede Klassenlehrerin mit ihrer
Klasse im jeweiligen Klassenraum Coronakonform umsetzen konnte und wo
jede Klassen am Ende seinen kleinen Nikolausschatz in einem Jutesack
gefunden hat. An dieser Stelle möchten wir ein großes Dankeschön an
Herrn Lange sagen, da uns EDEKA Lange bei dieser tollen Aktion die
Clemtinen und die Mini-Weihnachts-Harribo für die Kinder gespendet hat!
Diese Nikolaussuche hatte bei allen Kindern für strahlende Augen gesorgt
und den Kindern eine kleine Auszeit vom Corona-Alltag ermöglicht.
Das Highlight des Schuljahres war der Besuch des Schulzirkus Quaiser in
der Woche vom 28.06.-02.07.21, welcher den Kindern nach einem
turbulenten Coronajahr ein bisschen Kindheit zurückgebracht hatte. Wir
sind sehr stolz, dass wir dieses Projekt verwirklichen konnten und
bedanken uns im Namen der Kinder ganz herzlich beim Zirkus Quaiser,
Frau Bloeck und dem Lehrerkollegium für das Umsetzten dieser
großartigen Projektwoche, sowie der Gemeinde Hohnstorf, die den Strom
für die Veranstaltung übernommen hat und dem Zirkus die Erlaubnis gab,
das Zelt für eine Woche auf der Grünfläche neben dem Bouleplatz
aufstellen zu dürfen.

Wir hatten ein Zusammentreffen unserer Vorstände sowie aktiver Mitglieder,
welches uns viel Freude bereitet hatte. Gemeinsam für unsere Kinder wird auch
weiterhin unser Motto bleiben und wir freuen uns auf weitere viele tolle
Veranstaltungen, sobald die Corona-Krise überwunden ist und wir unsere Arbeit
wieder in Gänze aufnehmen können.

