
Rundbrief Oktober 2020 

 Liebe Eltern der Höflingskinder, 

  mit Neuigkeiten aus der Vereinsarbeit grüßt 

der Vorstand des Fördervereins! 

 

 

 

Die neue Pausenhalle 

Es ist so weit, die neue Pausenhalle ist fertig und will genutzt werden! Zwar sind aktuell Feste 
und Partys noch nicht vorstellbar, aber der Tag wird kommen!  

Deshalb hat der Förderverein die Schule beim Kauf der technischen Ausstattung der 
Pausenhalle mit dem Kauf einer Techniktraverse und einem Zuschuss zum Kauf der Licht- und 
Tonanlage tatkräftig unterstützt! 

Der Zirkus kommt – auch 2021 

Trotz Corona-Pandemie laufen die Planungen für den Zirkus im kommenden Jahr auf 
Hochtouren. Auch bei diesem Projekt, das nicht nur viel Freude macht, sondern auch die 
öffentliche Aufmerksamkeit auf die Schule lenkt, hilft der Förderverein der Schule, vor allem 
durch die Absicherung der Finanzierung. Sobald sich die Planungen zum Zirkus im kommenden 
Jahr konkretisieren, wird die Schulleitung darüber informieren! 

Mitgliederversammlung des Fördervereins 

Die Mitgliederversammlung findet dieses Jahr am Dienstag, den 17.11. um 19.00 Uhr als 
Zoom-Konferenz statt. Alle interessierten Mitglieder sind herzlich eingeladen!  

Wer teilnehmen möchte, schreibt bitte eine Mail an foerderverein@ggs-am-hoefling.de und 
bekommt kurz vor der Mitgliederversammlung die Zugangsdaten zugeschickt! 

Wir freuen uns über alle Eltern, die Interesse an der Vereinsarbeit haben oder sich informieren 
wollen! Auch wenn Sie noch kein Mitglied des Fördervereins sind, können Sie gerne an der 
Mitgliederversammlung teilnehmen und an die o. g. Mailadresse schreiben!  

Machen Sie sich ein Bild von unserer Arbeit und bringen Sie sich ein, damit wir alle die Schule 
so gut wie möglich unterstützen können! 

Die Schule hat über den Förderverein erhalten: 

– Unterstützung für den Schulgarten und die Kaninchen, 

– Regale und Bänke, 

– Bluetooth-Boxen, 

– Ersatzteile und Ergänzungen für die Musikinstrumentensammlung usw. 

Der Vorstand des Fördervereins wünscht... 

allen Kindern, Eltern, Lehrerinnen und Lehrern ein gutes erstes Schulhalbjahr 2020/21 und eine 
COVID- und Lockdown-freie Zeit! 
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