
Jahresrückblick auf 2021 des Fördervereins der Friedrich-Herthum-Grundschule 

Könitz 

Liebe Eltern und Schüler, Lehrer und Unterstützer des Fördervereins,  

das Jahr neigt sich dem Ende zu! Für uns alle war es nicht immer einfach in den vergangenen 

Monaten. Gern hätten wir vom Förderverein mehr erreicht; und doch möchte ich Ihnen einen 

kleinen Rückblick auf das Vereinsjahr und das Geschaffte ermöglichen. 

Nach dem schwierigen Start in das Jahr, geprägt durch Vorstandswahlen, welche nur per 

Briefwahl stattfanden, hat sich schließlich der neue Vorstand unseres Vereins gefunden. Erst 

durch die Mitgliederversammlung im Sommer konnten wir richtig in neuer Konstitution 

beginnen.  

Schnell wurde allen bewusst, unser Verein hat zu wenig Aufmerksamkeit! Daran möchten wir 

arbeiten! Gern auch mit Ihrer Hilfe!  

Unsere ersten Ziele, die bereits geplanten Projekte umzusetzen, ist prima gelungen. So konnte 

eine neue Kühl- und Gefrierkombination durch Mittel des Fördervereins angeschafft werden.  

Auch die Renovierung der Flure im Flachbau wurde in Angriff genommen. Ein neuer Anstrich 

und Magnetleisten für die individuelle Gestaltung  lassen viel Freiraum für die kreativen Ideen 

der Schüler zu. Hier danken wir der Firma Weedermann für die Bereitstellung von Farbe und 

selbstverständlich auch dem fleißigen Maler, Herr Häusler und seinem Helfer Herr Berger! 

Eines der wenigen kleinen Highlights in diesem Schuljahr war für die Kinder die Fahrt ins 

Theater am 18.11.2021. Die Hin- und Rückfahrt im angemieteten Bus konnte kostendeckend 

über Fördermittel durch uns finanziert werden, so dass lediglich der Eintritt durch die Eltern 

selbst bezahlt werden musste. 

Selbstverständlich ist der Förderverein auch „offizieller Unterstützer vom Weihnachtsmann“, 

welcher unsere Schule in den nächsten Tagen sicherlich besuchen wird ☺ 

Viele kleine und große Projekte liegen uns für die Zukunft noch am Herzen. So möchten wir 

gern die Außenanlagen des Schulhofes für die Kinder angenehmer gestalten und verschiedene 

Projekttage (Thema Mobbing wäre uns sehr wichtig) und, sobald wie möglich- Schulfeste 

organisieren. Hierzu sind wir für jede Unterstützung dankbar! Ein kleiner Beitrag kann viel 

bewirken, egal ob finanziell oder durch tatkräftige Unterstützung!  

Der Vorstand wünscht Ihnen allen eine besinnliche Weihnachtszeit! 

 


