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Liebe Eltern, Förderer, Freunde und Freundinnen der Rosenmaarschule 
 

Als erstes hoffen wir natürlich, dass es euch gut geht und diese merkwürdige, 
anstrengende und sehr besondere Zeit von allen gut überstanden wird. 

Mit diesem Mitgliederbrief möchten wir euch über ein paar wichtige Neuigkeiten 
informieren. Viele haben sich sicher gefragt, warum der Mitgliedsbeitrag für 

2020 noch nicht oder erst so spät abgebucht wurde. Das liegt an einer 
Umstellung der Software der Volksbank, die sich als nicht unproblematisch 
erwies. Es tut uns leid, dass sich der Vorgang so derart verzögert hat, aber 
unsere beiden Kassierer/innen haben wirklich viel Arbeit in diese Umstellung 

gesetzt, funktionieren muss es dann aber letztendlich über die Bank. Wir hoffen, 
dass sich das Problem bald erledigt. 

Auch die Mitgliederversammlung konnten wir im letzten Jahr aufgrund der 
Coronabestimmungen nicht durchführen. Natürlich haben wir das 

vereinsrechtlich abgeklärt und freuen uns, dass wir in diesem Jahr am  
1.Juni.2021 

hoffentlich unsere anstehende MV durchführen können. Natürlich wünschen wir 
uns alle eine Präsenzversammlung, die selbstverständlich nur unter Einhaltung 

aller Hygienemaßnahmen stattfinden sollte. Welche Form, ob präsent oder digital 
wir im Endeffekt wählen, entscheidet sich nach den Osterferien. Eine offizielle, 

fristgerechte Einladung geht noch an alle Mitglieder raus.  
Nun aber zu den positiven Ereignissen dieses Jahres, denn das Schulleben stand 

ja nicht komplett still, obwohl uns natürlich als Förderverein besonders die 
zahlreichen Feste und Feiern extrem gefehlt haben. Dafür gab es folgende 

Aktivitäten und Anschaffungen: 
Schon beim Einschulungstag war der Förderverein wieder aktiv. Viele Eltern sind 
Mitglied im Förderverein geworden. Das hat unsere finanzielle Grundlage weiter 

gesichert. Unser Martinsfest im November (klein aber fein) wurde vom 
Förderverein unterstützt. So hatten die Kinder die Möglichkeit „ihr“ 

Martinsfest mit Lagerfeuer und Kinderpunsch zu feiern. 
Obwohl kein Weihnachtsbasar stattgefunden hat wurden die Teams finanziell 

unterstützt um kleinere Anschaffungen zu finanzieren. 
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Papier, Werkraumausstattung, Reparaturen im Außengelände, 

Tierarzt und Futter für die Schafe, neuer Weidezaun für die Sommerweide, 
4 Fußballtore für den Bolzplatz, Stoff für Mund/Nasenmasken, Sportmaterial, 
neues Dach für den Feldbackofen und nicht zuletzt die Anschaffung zwei neuer 

Grills für unsere Feste und Feiern. Passt zwar gerade nicht so richtig ins 
Tagesaktuelle Geschehen aber wir denken ja auch schon an die Zukunft J. Das 

Angebot war außerdem unschlagbar günstig und die alten Grills waren nach vielen 
Jahren und vielen Einsätzen arg ramponiert. 

Nach wie vor trifft sich der Förderverein einmal im Monat, zur Zeit per Zoom 
Konferenz, um aktuelle und anstehende Fragen zu besprechen. 

Euch Allen vielen Dank für die Unterstützung und hoffentlich bald wieder 
tatkräftige Mitarbeit in der Rosenmaarschule. 

Wir vermissen euch schon sehr. 
 
 

Mit herzlichen Grüßen  
Der Vorstand des Fördervereins 
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