Elternbeirat der Gustav-Stresemann-Grundschule St. Mang
21.07.2022

Liebe Eltern,
wir vom Elternbeirat freuen uns sehr, dass im Schuljahr 2021/2022 einige unserer Aktionen wieder
fast normal stattfinden konnten.
Am Rußigen Freitag wurden die zuhause gebackenen Waffeln in der Schule verteilt.
Vom Herbst bis ins Frü hjahr lief der Kartenverkauf im Miniladen und wir erzielten damit einen
Gewinn von rund 220 €. Nach einer kurzen Sommerpause mö chten wir zur Adventszeit 2022
wieder die Kartenstä nder mit Euren kreativen und liebevoll gestalteten Karten befü llen. Vielen
Dank schon mal fü r Eure Mithilfe. Die Abfrage und Ausgabe der Blankokarten wird zeitgerecht im
neuen Schuljahr erfolgen.
Bei der diesjä hrigen Leuchtwesten-Aktion wurde die Klasse 1c Sieger – als Gewinn erhielt jedes
Kind der Klasse ein Eis im Miniladen.
Fü r alle Schü lerInnen und LehrerInnen gab es am 15. Juli ein Eis aus einer mobilen Eisbox vom
Eiscafé Venezia. Diese Aktion fand im letzten Jahr zum ersten Mal statt, als Ausgleich fü r die sehr
anstrengende Lockdown-Zeit. Da die Kinder eine so große Freude daran hatten, fü hren wir dies
gerne fort.
Ein Highlight in diesem Schuljahr war das Sommerfest am 1. Juli. Die großartigen Beiträ ge der
Eltern zum Buffet waren ü berwä ltigend. Ein herzlicher Dank noch einmal an alle HelferInnen – im
Vorfeld zuhause in der Kü che oder an dem Abend vor Ort an der Schule. Durch den Verkauf der
Speisen und Geträ nke konnte der Fö rderverein des Elternbeirats einen Gewinn von fast 2.000 € erzielen. Damit ist gesichert, dass auch im kommenden Schuljahr wieder viele Projekte und schö ne
Aktionen an der Schule finanziell unterstü tzen werden kö nnen, z. B. das alljä hrliche Befü llen der
Nikolaussä ckchen (20 € erhä lt jede Klasse fü r ein Klassengeschenk), die Bezuschussung der
T-Shirts mit Schullogo, die Ü bernahme von Kosten bei besonderen Ausflü gen oder Aktionen etc.
Im Sommer 2023 steht ein großes Event an: der Zirkus soll nach coronabedingter lä ngerer Pause
wieder kommen – wie schö n. Auch hier wird sich der Fö rderverein natü rlich finanziell einbringen.
Ein ganz herzlicher Dank an alle Eltern, die den Elternbeirat tatkräftig und/oder finanziell
unterstützen!

Wir wünschen Euren Kindern und Euch eine erholsame schulfreie Zeit,
Euer Elternbeirat
Daniela Bentele, Marina Dorn, Sabine Dotterweich, Angelika Hartmann, Anja Haslinger, Jennifer Jonat, Simone
Kästner, Monika Renz, Monika Senn-Rauh, Claudia Sperl, Katrin Wiese, Stefanie Wonner

