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Liebe Mitglieder und Freunde des Vereins, 

auf diesem Wege möchten wir wieder von uns hören lassen und alle auf dem Laufenden 

halten. 

Top 1: Rückblick Kreativmarkt 

Beim Kreativmarkt der Kirchengemeinde Himmelsleiter hat der Förderverein Waffeln 

gebacken, Glühwein und Kinderpunsch angeboten und Kräutersalz verkauft. Auch bei dieser 

Aktion kam wieder eine schöne Summe zusammen, die wir für unsere Kinder einsetzen 

können. 

Top 2: Rückblick Fledermaus-Aktion 

Im November waren seltene Besucher an der Schule zu Gast. Im Rahmen eines 

Schulprojektes hat der Förderverein ermöglicht, dass die Kinder der Klassen 2 bis 4 

Fledermäuse hautnah erleben. Man konnte die Fledermäuse aus nächster Nähe betrachten, 

ihnen beim Fressen zuschauen und wer sich traute durfte sogar streicheln. 

Top 3: Vorschau Mitgliederversammlung 

Am Montag 29. Januar 2018 ab 19.30 Uhr findet unsere Mitgliederversammlung statt. 

Dieses Mal muss nach 2 Jahren Amtszeit der Vorstand neu gewählt werden. Der alte 

Vorstand wird wieder kandidieren, aber vielleicht findet sich noch jemand, der gerne einen 

Posten im Vorstand übernehmen möchte. Wahlvorschläge nehmen wir gerne entgegen. 

Es erfolgt noch eine gesonderte Einladung. 

Top 4: Mitgliedsbeitrag 

Wer seinen Mitgliedsbeitrag für das neue Geschäftsjahr noch nicht gezahlt hat sollte das 

bitte bis zum 31.12.2017 tun. 

Bitte überweist den Beitrag (12 Euro) für das Schuljahr 2017/18 bis zum 31.12.2017 auf das 

Fördervereinskonto 

BW-Bank,  IBAN-Nr.   DE 7660 0501 0174 4122 0507. 

Ihr könnt auch überlegen für den Beitrag einen Dauerauftrag einzurichten, dann wird er 

immer automatisch zum 1.10. überwiesen und ihr müsst nicht extra daran denken. 
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Top 5: Mögliche Projekte 

Hier möchten wir euch liebe Mitglieder Gelegenheit geben Vorschläge zu machen, was wir 

als Förderverein auf die Beine stellen könnten. Gerne auch mit eurer Hilfe  

Wir sind immer in Kontakt mit der Schulleitung und freuen uns über jeden Vorschlag, den wir 

weitergeben können. 

 

Das war es erst mal von uns. Wir haben fest vor, euch in unregelmäßigen Abständen auf 

diesem Weg ein paar Infos zukommen zu lassen. Solltet Ihr das nicht wollen, bitte eine kurze 

E-mail an die Absendermailadresse, dann nehmen wir euch aus dem Verteiler. 

 

Liebe Grüße von eurem Fördervereinsteam! 

 

 

 

Wir wünschen allen Mitgliedern und Freunden des Vereins 

ein frohes Fest, besinnliche Feiertage  

sowie Glück, Gesundheit und Erfolg  

im Jahr 2018. 

 


