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Liebe Eltern und Freunde der Grundschule Adelsried/Bonstetten,
liebe Mitglieder unseres Fördervereins,
das Jahr 2020 ist sehr bewegend, viele Dinge die wir als selbstverständlich ansahen sind
nun auf einmal nicht mehr so einfach möglich oder können nur eingeschränkt durchgeführt
werden. Auch unsere Vereinsaktivitäten leiden darunter. So musste aufgrund der CoronaSituation unser beliebter Sponsorenlauf abgesagt werden. Auch die diesjährige
Mitgliederversammlung kann Corona-bedingt nicht stattfinden. Aber trotzdem haben wir
versucht, so viel wie möglich für unsere Grundschulkinder auf die Beine zu stellen.
Sommer Ferienprogramm
Auf dem Grundschulgelände konnten wir
am 21.08.2020 in Zusammenarbeit mit
der Augsburger Projektschmiede wieder
ein kreatives Ferienprogramm für die
Altersgruppe 6-12 Jahren anbieten. Für
20 hochmotivierte Kinder stand
Specksteinschnitzen auf dem Programm.
Es dauerte schon einige Zeit, bis aus
unförmigen Steinen kleine Kunstwerke
entstanden. Zuerst musste gesägt,
geschliffen, gebohrt, gefeilt und
schließlich noch lackiert werden. Alle Beteiligten hatten viel Spaß und freuten sich über die
gelungenen Ergebnisse.

Ausstattung für die gesunde Pause
Anfang März haben wir für das gesunde Pausenprojekt an unserer
Schule eine komplette Küchengrundausstattung beschafft! Von Schneidebrettern, Küchenmesser, Schüsseln, Schöpflöffel, Küchentabletts und
Schäler ist alles dabei. Sobald es die Situation wieder zulässt, können
die Kinder gleich mit dem neuen Küchenzubehör gute und gesunde
Speisen selbst zubereiten. 😊

Begrüßungsgeschenke für die Erstklässler
Leider konnte sich unser Verein beim diesjährigen Erstklasselternabend nicht persönlich vorstellen und die Ziele und die Bedeutung des Fördervereins erklären.
Aber unsere 36 neuen Schulkinder bekamen von uns trotzdem zur Begrüßung einen Farbmalkasten geschenkt.

Zuschuss für Hausaufgabenhefte
Zum Anfang des Schuljahres wurde für alle Grundschulkinder das gleiche Hausaufgabenheft beschafft. Diese Aktion haben wir mit 150 € bezuschusst.
Selbstbehauptungskurse für die 1. und 4. Klässler in 2021
Leider konnte in der ersten Jahreshälfte kein „Sag-Nein-Kurs“ für die Vorschulkinder in
den Kindergärten stattfinden, und auch die ehemaligen 4. Klässler unserer Schule mussten auf den Selbstbehauptungskurs verzichten. In 2021 soll dies für die jetzigen 1. Klässler
nachgeholt werden. Auch für die 4. Klassen wird wieder ein Kurs angeboten. Dieses wichtige Projekt werden wir mit 450 € aus unserer Vereinskasse mittragen.
Mitgliederversammlung 2020
Leider musste unsere für den 09.11.2020 geplante Mitgliederversammlung aufgrund der
aktuellen Corona-Situation auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Sobald es die Gegebenheiten zulassen, werden wir diese umgehend nachholen!

Wir brauchen Ihre Unterstützung!
Jeder Cent, der an den Förderverein geht, kommt direkt Ihren Kindern zugute.
Praktisch nebenbei können Sie den Verein unterstützen, indem Sie Ihre Online-Einkäufe
über amazon-Smile oder Schulengel.de abwickeln. Und das funktioniert ganz einfach:
NEU: Einkaufen mit smile.amazon.de
Kaufen Sie einfach über https://smile.amazon.de/ch/102-108-31601 oder über die amazon-App mit aktivierter amazon.smile-Funktion ein. Dadurch gibt smile.amazon bei jedem

Einkauf einen Teil des Betrages ohne Extrakosten für Sie an den Förderverein Grundschule Adelsried/Bonstetten e.V. weiter. Alles andere läuft wie gewohnt bei amazon. Wenn
Sie z.B. in der Black Friday Woche vom 20. bis 30. November Weihnachtsgeschenke
shoppen, können Sie dabei mehr tun, als nur Schnäppchen zu jagen:

Einkaufen über Schulengel.de
Wie das Einkaufen mit Schulengel.de funktioniert wird unter folgendem Link erklärt.
https://www.schulengel.de/cms/entdecken/so-gehts/
Bücherspenden
Wie Sie wissen, sammeln wir ganzjährig Bücher, CDs und DVDs.
Die Kinderbücher liefern uns Material für den alle zwei Jahre an unserer Schule stattfindenden Kinderbuchflohmarkt. Gerne wollen wir zu diesem Anlass immer möglichst viel
spannenden Lesestoff für unsere Kinder zur Verfügung stellen.
Alle anderen Bücher, CDs und DVDs verkaufen wir in der Regel über das Portal momox,
der Erlös geht in die Vereinskasse.
Bitte unterstützen Sie uns durch Ihre Bücherspenden und schaffen Sie gleichzeitig
Platz daheim im Regal! Sollten Sie Bücher für uns haben – wir holen sie gerne bei Ihnen
ab! Bitte wenden Sie sich dazu an hitzler@fv-adelsried.de oder stiastny@fv-adelsried.de.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Mitglied werden!
Besonders wichtig für den Förderverein ist, dass möglichst viele Eltern diesen durch ihre
Mitgliedschaft unterstützen. Wir würden wir uns sehr freuen, wenn auch Sie durch Ihre Mitgliedschaft oder Spenden dazu beitragen. Über die Höhe Ihres Beitrags können Sie selbst
entscheiden. Der Mindestjahresbeitrag beträgt 15,- €. Den Antrag können Sie einfach unter http://www.fv-adelsried.de/kontakt-satzung-beitrittserklärung/ herunterladen und in der
Schule abgeben.

Herzliche Grüße im Namen der Vorstandschaft
Ihr
Roland Stiastny

