
Rundbrief Oktober 2022 

 Liebe Eltern der Höflingskinder, 

  mit Neuigkeiten aus der Vereinsarbeit grüßt 

der Vorstand des Fördervereins! 

 

 

 

 

Liebe Eltern, 

das neue Schuljahr läuft nun bereits seit einigen Wochen und auch die Herbstferien liegen nun schon 

hinter uns! 

Was aber nun noch vor uns liegt, ist das Highlight des (Schul-)Jahres, dem schon viele gespannt 

entgegenfiebern: der Zirkus! Dieses Jahr wird er tatsächlich stattfinden, der Pandemie zum Trotz. Darauf 

freuen wir uns alle, vor allem unsere Kinder! 

Der Zirkus wird durch Engagement auf vielen Seiten möglich gemacht: die Schule mit ihrer Lehrerschaft, 

die Eltern, die Künstler*innen und Artist*innen und vor allem durch die Höfling-Kinder, die das Zirkuszelt 

mit Leben füllen werden! Der Förderverein unterstützt die Finanzierung des Zirkus, zum einen durch 

eigene Mittel, zum anderen durch den Großteil der Gelder, die durch die Schülerinnen und Schüler beim 

Spendenlauf eingesammelt werden konnten. Hier sind 14.663 Euro zusammengekommen! Das 

Kinderparlament hat beschlossen, dass ein Viertel der Summe der Ukraine-Hilfe zugutekommt; der Rest 

der Summe wird für die Finanzierung des Zirkus verwendet! Wir danken all den Sponsoren, die mit ihren 

Spenden für jede gelaufene Runde der Kinder diese tolle Spendensumme möglich gemacht haben. Wir 

wünschen dem Zirkus viel Erfolg, viele lachende Gesichter, tolle Erlebnisse und Erinnerungen! 

Neben diesem Großprojekt hat der Förderverein in den vergangenen Monaten aber auch viele kleinere 

Initiativen und Projekte am Höfling unterstützt oder selbst durchgeführt, z. B. wurden die Birnen geerntet 

und in den Klassen verteilt, aber auch zugunsten des Fördervereins verkauft. Der Förderverein hat die 

Schule auch wieder bei verschiedenen Anschaffungen unterstützt, z. B. beim Kauf eines Roboter-

Bausatzes, von Kopfhörern, verschiedener Lehrmaterialien u. v. m. 

Abschließend möchten wir alle, die noch nicht Mitglied im Förderverein sind, einladen, in den 

Förderverein einzutreten, um das Schulleben in seiner Vielfalt zu unterstützen. Wenn Sie sich ein 

näheres Bild von unserer Arbeit machen wollen, sind Sie herzlich zur Mitgliederversammlung des 

Fördervereins am 17.11.2022, 20.00 Uhr in der Pausenhalle der Schule eingeladen. Wir suchen immer 

aktive Mitstreiter*innen! 

In der Hoffnung, dass die Schulen offenbleiben können, wünscht Ihnen der Vorstand des Fördervereins 
einen schönen Herbst und eine schöne Adventszeit!  

Viele Grüße 

 

Der Vorstand des Fördervereins 

 

Unterstützen Sie uns gerne durch Ihre Spenden; Spendenbescheinigungen können für Spenden ab 300 Euro 

ausgestellt werden! 

Förderverein der GGS Am Höfling e.V., Am Höfling 14, 52066 Aachen, E-Mail: foerderverein@ggs-am-hoefling.de 
Spendenkonto (IBAN): DE12 3905 0000 0004 0597 21 (Für eine Spendenbescheinigung bitte Name und Anschrift mitteilen!) 

 


