
Rundbrief September 2021 
 Liebe Eltern der Höflingskinder, 

  mit Neuigkeiten aus der Vereinsarbeit grüßt 

der Vorstand des Fördervereins! 

 

 

Aufrechterhaltung der Mittagsbetreuung in der Pandemie und Ausstattung mit Luftfiltern 

Dem Förderverein ist es im letzten Jahr trotz all der von der COVID-19-Pandemie und diversen 
Lockdowns verursachten Widrigkeiten gelungen, die Mittagsbetreuung am Leben zu erhalten. Die 
Mitarbeitenden konnten über die ganze Zeit gehalten werden, sodass die Mittagsbetreuung bei den 
Schulöffnungen nach den Lockdowns jedes Mal sofort wieder zur Verfügung stand. Durch die 
fortgesetzte Zahlung der Gehälter konnte nicht nur die sofortige Wiedereröffnung gesichert werden, 
sondern auch die Bindung der Mitarbeiter an die Mittagsbetreuung gewährleistet werden. 
Coronabedingte Einkommensverluste konnten vermieden werden. 

Beim Wechselunterricht unterstützte das Personal der Mittagsbetreuung auch die Betreuung in der 
OGS. Altersbedingte Personalveränderungen konnten durch Gewinnung neuer Erzieherinnen für das 
Team kompensiert werden. Durch die Einrichtung der Donnerstagsgruppe konnte zudem eine Lücke im 
Betreuungsangebot geschlossen werden. 
Um den Betrieb in der nun anrollenden vierten Welle der Pandemie so sicher wie möglich 
aufrechterhalten zu können, hat der Förderverein zwei Luftfiltergeräte angeschafft, die im Herbst und 
Winter die Ansteckungsgefahr in der Mittagsbetreuung für Kinder und Personal reduzieren helfen sollen! 

Beim Querlüften ab unter die Decke 

Vor dem letzten Herbst war als bestes Mittel zur Reduzierung des Ansteckungsrisikos das Querlüften in 
aller Munde. Frostige Aussichten! Um den Kindern nicht nur warme Gedanke zu bescheren, hat der 
Förderverein im letzten Herbst für alle Kinder und - unterstützt von lokalen Sponsoren - Decken und ein 
kleines Geschenk organisiert. So hatte jedes Kind die Möglichkeit, sich während des Lernens mit der 
Jacke in die Decke zu kuscheln.  

Mitgliederversammlung des Fördervereins 

Die Mitgliederversammlung findet dieses Jahr am Dienstag, den 9.11. um 19.00 Uhr in der 
Pausenhalle statt. Alle interessierten Mitglieder sind herzlich eingeladen!  

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! Teilnahmevoraussetzung ist, dass Sie geimpft, genesen oder 
getestet (Test nicht älter als 48 h) sind (sog. 3G). 

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 außerdem u. a. erhalten: 

– Unterstützung bei der Garten-AG und dem Schulacker-Projekt, 

– Anschaffung der EVA-Kits für den Evakuierungsfall, 

– Finanzierung der jährlichen Autor*innenlesung, 

– Unterstützung des Schulkarnevals usw. 

– Ausblick: Anschaffung eines auch für Kinder geeigneten Defibrillators für die Schule. 

Der Vorstand des Fördervereins wünscht allen Kindern, Eltern und Lehrer*innen ein gutes 
Schulhalbjahr 2021/22 und eine COVID- und Lockdown-freie Zeit! 
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Spendenkonto (IBAN): DE12 3905 0000 0004 0597 21  (Für Spendenbescheinigung bitte Name und Anschrift mitteilen!)

 


