
Jahresbericht 2020

Aktionen:

 Corona:   Natürlich hat die Pandemie auch die Aktivitäten des Fördervereins voll getroffen 
und lahm gelegt.

o Es sind nahezu keine Gelder abgerufen worden, weil keine Veranstaltungen 

durchgeführt werden konnten. Weder das Weihnachtsmärchen, noch der 
Mobilitätstag konnten stattfinden.

o Natürlich haben wir auch keine weiteren Spenden bekommen, weil die 

Veranstaltungen Herbstbasar und Weihnachtsmarkt nicht stattgefunden haben.

 Weihnachtsmarkt 2019:   Der Förderverein hat beim Auf- und Abbau des Weihnachtsmarkts 
geholfen. Die Betreuung des Schulstandes oblag in diesem Jahr der Schule.

 Fotoaktion Einschulung 2020  : Der Förderverein hat den bereits traditionellen Fototermin bei
der Einschulung veranstaltet. Vielen Dank an Inga Köllner und Thomas Sachs!

 Alle neu eingeschulten Kinder haben vom Verein ein Schul-T-Shirt und eine Foto-CD 
geschenkt bekommen. Dieses Geschenk haben wir am ersten Elternabend der neuen ersten 
Klasse den Eltern überreicht.

 Vereinsinterna:  

o Es wurden neue T-Shirts bestellt, diesmal nur Größe 128.

o Es haben seit der letzten Hauptversammlung im November 2019 nur drei 

Arbeitstreffen des Vereins stattgefunden, von denen das letzte eine Online-
Konferenz war.

Laufende Projekte:

 Ernährungsführerschein   / Hemminger Küchendiplom – Das Projekt soll auch 2020/21 
weiter unterstützt werden. Bisherige Kosten für den Förderverein: 720€.

 Präventionsprojekt   im Schuljahr 2019/2020 für die Schüler und Schülerinnen. Der Zuschuss
des Fördervereins betrug 960€. In diesem Jahr sollte das Projekt wieder stattfinden, 
allerdings mit einem neuen Träger, so daß es kostenlos gewesen wäre. Leider konnte das 
Projekt coronabedingt nicht durchgeführt werden.



Geplante Projekte:

 Fortführung der laufenden Projekte.

o Leider hat uns die Bingostiftung mitgeteilt, dass sie den Ernährungsführerschein im 

kommenden Jahr letztmalig fördern kann. Wir werden uns darum anderweitig um 
Sponsoren bemühen müssen.

 Weihnachtsmarkt 2021:   Ob der Weihnachtsmarkt stattfinden kann, wissen wir natürlich 
nicht. Aber wenn es möglich ist, werden wir natürlich helfen.

 Der Plan eine Sponsoring Vernissage zu veranstalten, wird grundsätzlich weiter verfolgt, 
wir wollen aber auch im Jahr 2022 den Sponsorenlauf veranstalten und eigentlich wollen 
wir jeweils zwei Jahre Abstand zwischen so großen Veranstaltungen haben.

Sonstiges:

 Der Förderverein hat zurzeit 66 Mitglieder mit einem Beitragsvolumen von etwa 2.000,- €.

 Über die Internetseite der Grundschule (www.  grundschule-hiddestorf.de  ) sind auf einer 
entsprechenden Unterseite Informationen über den Förderverein der Grundschule online 
verfügbar:
www.grundschule-hiddestorf.de/das-sind-wir/förderverein/  

http://www.grundschule-hiddestorf.de/
http://www.grundschule-hiddestorf.de/das-sind-wir/f%C3%B6rderverein/

