Verein der Freunde und Förderer zeitgemäßer Schularbeit e.V.
Köln Höhenhaus, Am Rosenmaar 3 , 51061 Köln
Dezember 2020

Liebe Eltern, liebe Großeltern, liebe Freunde der Rosenmaarschule,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

auch wir vom Förderverein blicken auf ein ganz besonderes Jahr zurück.
Der Sommer war sonst geprägt vom Schulfest, Eltern-Kind Festen, Aktionstagen
und vielen gemeinsamen Aktionen.
2020 ist alles anders.
Wir haben uns trotzdem viele Gedanken gemacht, wie wir das Schuljahr positiv
mitgestalten können. Auch in diesem Jahr haben wir Geld
in das Außengelände investiert: Neue Fußballtore, weitere Weidezäune
für die Sommerweide der Schafe, ein neues Dach für unser Backhaus
und einiges mehr. Auch Bastelmaterial, Kochzutaten, Werkraummaterial,
Druckereibedarf und sogar Kinderpunsch für St. Martin standen auf unserer
langen Liste. Obwohl sämtliche Einnahmen durch unsere Feste weggefallen
sind, kommt der Förderverein finanziell stabil durch diese Zeit.
(Hier einfach mal einen riesigen Dank an unseren Kassierer Michael, der seit
mehr als 20 Jahren diesen Verein finanziell zusammenhält).
Wir können wie jedes Jahr nach dem Weihnachtsbasar,
die Stammgruppen wieder finanziell unterstützen.
Zu Beginn dieses Schuljahres gab es einen enormen Zuspruch bei den
Aufnahmeanträgen für den Förderverein. Das hat uns eine stabile Grundlage für
die laufenden Ausgaben gegeben. Die Einnahmen sind aber nur die eine Seite, viel
mehr vermissen wir euch! Unsere Feste, Veranstaltungen
und Aktionstage zeigen immer wieder, dass diese Schule eine
große, bunte, vielfältige und tolle Gemeinschaft ist.
Eine echte Lebensgemeinschaftsschule halt.
Wir sind sicher, dass es diese Feste und Aktionen bald wieder geben wird.
Wenn wir uns und unseren Kindern zeigen, dass wir gemeinsam diese sonderbare
Zeit gut und mit viel positiver Energie bewältigen können,
haben wir viel für die Zukunft gelernt.
In diesem Sinne wünschen wir euch und euren Liebsten eine schöne
Weihnachtszeit und ein tolles neues Jahr.
Bleibt gesund und blickt zuversichtlich ins kommende Jahr.
Für den Förderverein

Euer Volker
Solltet ihr Menschen kennen die gerne zu Weihnachten etwas spenden möchten,
erwähnt den Förderverein der Schule J J J
Für Spenden: Förderverein Rosenmaarschule: IBAN DE38 3705 0198 0004 3023 60, Sparkasse KölnBonn.
Bei Spenden bis 200,- Euro gilt der Bankbeleg, über 200,- Euro gibt es eine Spendenquittung.

