
 

 
 

 

 

Weihnachtsgruß 
                  Emmelshausen, 21.12.22 

 

Liebe Eltern der Kinder der Grundschule Emmelshausen,  
liebe Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer! 

 

Nach zwei Jahren mit tiefgreifenden Einschränkungen durch Corona war der Förderverein 
in der Lage, nach einer Neuwahl im März und neuen Vorstandsmitgliedern wieder aktiver 
am Geschehen in und um die Grundschule teilzunehmen. Dieses würde ich gerne zum 
Anlass nehmen, Ihnen einen kurzen Abriss über unsere Tätigkeiten zu geben. 

 

Neben den „regelmäßigen“ Unterstützungen wie die Bezuschussung/Übernahme von 
Kosten für kleinere Anschaffungen und Dienstleistungen sind in diesem Jahr die Projekte 
Verschönerung der Schule, Unterstützung Tag der offenen Tür/Projektwoche, 
Unterstützung Sportfest und die Aktion Lesen schafft Abenteuer hervorzuheben. 

Letztere hat nach Rückmeldung der Stadtbücherei für eine solche positive Resonanz nach 
den Sommerferien gesorgt, dass man dort sogar eine Steigerung der Mitglieder über den 
erwarteten Rahmen der Neueinschulungen hinaus verzeichnen konnte. Das freut uns 
natürlich sehr. 

Daher hat der Förderverein sich zum Jahresende entschlossen, die Stadtbücherei mit 
einer Spende von 500 Euro zum Kauf von Büchern zur Erweiterung der Aktion Lesen 
schafft Abenteuer zu unterstützen. Nachdem wir im lokalen Umfeld in Emmelshausen 
diese Aktion sowie unser neues Vorhaben Publik gemacht haben, waren wir in der Lage, 
weitere Spenden zu erhalten. Dadurch konnte eine Gesamtsumme von 2.250 Euro für die 
Stadtbücherei überwiesen werden. Ich denke ein tolles Ergebnis, welches im Schwerpunkt 
unseren Schulkindern zugutekommen soll. 

Darüber hinaus bin Ihnen noch ein Ergebnis aus unserer Herbstferienaktion „Eltern 
werden aktiv“ schuldig, dass ich nicht vorenthalten möchte: 

Es wurden in den beiden Sparten Wandern und Laufen viele Ergebnisse eingereicht.  

Sieger in der jeweiligen Sparte wurden im Wandern Andrea Mischker mit Familie mit einer 
zurückgelegten Gesamtstrecke von 68 Kilometern sowie beim Laufen Dennis Kapell mit 
29 Kilometern. Wir beglückwünschen Frau Mischker mit Familie sowie Herrn Kapell zu 
diesen tollen Leistungen und bedanken uns darüber hinaus bei allen Teilnehmern der 
Aktion. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Im Ergebnis hat sich der Förderverein entschlossen, die Grundschule mit dem Kauf eines 
Spielgerätes von Sport Thieme in Höhe von 429 Euro zu unterstützen, um auch bei den 
Kindern die körperliche Aktivität weiter zu fördern. 

Wir freuen uns darauf, auch im neuen Jahr zusammen mit Ihnen als Eltern und 
Lehrerinnen und Lehrern, die Grundschule Emmelshausen bestmöglich zu unterstützen. 

In diesem Sinne bleibt mir nur noch, Ihnen allen stellvertretend für den gesamten 
Förderverein ein paar ruhige und erholsame Festtage sowie einen guten Rutsch in das 
kommende Jahr 2023 zu wünschen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Heiko Jansen 

1. Vorsitzender 


