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An alle Eltern unserer Grundschulkinder  
 
Liebe Kinder und liebe Eltern,  
 
vor einem Jahr, am Donnerstag, den 12.03.2020 sagten wir aufgrund der Pandemieentwicklung 
unseren für Freitag und Samstag von langer Hand vorbereiteten und geplanten Basar mit 
schweren Herzen ab. Die Entscheidung fiel uns an diesem Vormittag wirklich nicht leicht. 
Schließlich wird der Basar von vielen, vielen Helfern schon Monate im Vorfeld geplant und 
organisiert, er ist in Grebenstein mittleiweile für jung und alt auch ein fester Termin. Nicht 
nur für uns als Vorstand bedeutet dieses Ereignis zwei lange Tage voller Einsatz und am Ende 
brennenden Füßen, aber leuchtenden Kinderaugen!  
 
Am Freitagmittag, 13.03.2020 wurden dann pandemiebedingt alle Schulen geschlossen und der 
erste Lockdown vorbereitet. Freitag, der 13. ...  
Seit diesem Tag fand fast keines der Zusatzangebote, die der Förderverein in KiGa und 
Grundschule organisiert, unterstützt oder anbietet, statt. All diese Angebote stellen ein 
MEHR zum normalen Alltag der Kinder dar und soll diesen in ganz unterschiedlicher Weise 
schöner, leichter und erfahrungsvoller gestalten.  
Kein Nähen mit Renate und Werken mit Karin im KiGa, kein Chor mit Dorothea und Herrn 
Erikson, keine Musik mit der Musikschule Hofgeismar und keine aktive Büchereizeit mit uns in 
der Grundschule, kein Joga für Kinder mit Inga, keine Zusatzmaterialien aus der umfangreich 
ausgestatteten Lernwerkstatt im KiGa oder dem Matheraum in der BBS, keine Aktionen im 
Vereinsgarten, keine bezuschussten Ausflüge der KiGa-Kinder und Schulklassen, keine 
Hausaufgabenunterstützung durch ‚Drannbleiben‘ ..... fast keine Fahrzeugnutzung in der 
Schulpause und tolle Unterrichtszusatzmaterialien konnten nur sehr, sehr eingeschränkt 
genutzt werden.....  
Ihr alle kennt die Einschränkungen des letzten Jahres: wir duften uns die meiste Zeit über 
zum Infektionsschutz in keiner Weise treffen und austauschen .... Froh sind wir, dass die 
Kinder nun wider KiGa und Schule besuchen dürfen, wenn auch noch eingeschränkt. Als 
Vorstand haben wir im letzten Jahr versucht, an einigen Stellen finanziell zu helfen. Das wollen 
wir für die Kinder gerne auch weiterhin tun!  
Natürlich planen wir für die Zeit nach der Pandemie, welche kommen wird!  
Die Arbeit des Fördervereins stellen wir als Vorstand normalerweise bei der Einschulungsfeier 
und auf dem ersten Elternabenden der Erstklässler persönlich vor. Dies war im letzten Jahr 
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nicht möglich. Wir möchten uns daher wenigsten einmal auf diesem – zugegeben etwas 
sperrigem - Weg an Euch/ an Sie wenden. Im Foyer am Haupteingang des Kindergartens finden 
Sie eine Infotafel des Vereins. Unter www. https://fv-kiga-gs.jimdo.com/ pflegen wir eine 
Homepage und per Mail sind wir unter foerderverein.Kiga-gs@web.de erreichbar.  
 
Für einen Mitgliedbeitrag iHv. 25€/ Jahr können Sie Mitglied im Verein werden. 
Verpflichtungen entstehen daraus für Sie keine. Für alle Kinder ermöglichen Sie mit Ihrem 
Mitgliedsbeitrag jedoch viele tolle und einmalige Erlebnisse oder unterstützen z.B. die 
kostspielige Anschaffung von Zusatzmaterialien, für die im regelhaften Schuletat keine Mittel 
bereit stehen. Dies betrifft sehr viele der Montessori-Materialien, mit denen jüngst der 
Matheraum umfangreich ausgestattet wurde. Über den Förderverein wurden jedoch z.B. auch 
die Pausenfahrzeuge angeschafft.  
Beitrittserklärungen finden Sie im Schulsekretariat oder im KiGa-Foyer. Abgeben können Sie 
diese über die KlassenlehrerInnen oder unserem Postfach 1150 bei der Post im ReweMarkt.  
Die Grundfinanzierung des Vereins besteht aus den Beiträgen unserer Mitglieder. Bitte 
entscheiden auch Sie sich für eine Mitgliedschaft. Sie tun damit für viele Kinder etwas 
Gutes, weil wir durch viele Einzelspenden Großes unterstützen, finanzieren und anschieben 
können. Bei Fragen sind wir gerne für Sie da! 
 
INFO: Aufgrund der durch die Pandemie für manchen auch finanziell schwierigen Situation, 
haben wir uns dazu entschlossen, auf die automatische Einziehung des Mitgliedsbeitrages für 
das Jahr 2021 zu verzichten. Eine automatische Einziehung des Beitrages erfolgt erst wieder 
im Jahr 2022. Wer die Grebensteiner KiGa- und Schulkinder auch in diesem Jahr finanziell 
unterstützen möchte, kann einen Betrag gerne als Spende eigenständig überweisen. Natürlich 
stellen wir bei Bedarf Spendenquittungen aus. Ebenfalls ist es möglich, die Vereinsarbeit 
finanziell über die „Pfandbox“ im Getränkemarkt Rewe Ehlert zu unterstützen. Wer online 
einkauft, kann uns bei smile.amazon.de als Verein auswählen (Name: Foerderverein KiGa und 
Grundschule Grebenstein eV). Amazon gibt 0,5 Prozent Ihres Einkaufspreises direkt an uns 
weiter - ohne Mehrkosten für den Käufer! Auch sind wir bei schulengel.de registriert. Wählen 
Sie auf schulengel.de unseren Verein aus und gehen erst anschließend über diese Homepage 
zum Onlineshop Ihrer Wahl. Viele Shops sind dort registriert und diese zahlen über 
schulengel.de Prämien an registrierte Organisationen – ebenfalls ohne Mehrkosten für die 
Käufer!  Danke an alle Unterstützer! 
Wir hoffen, dass wir uns bald wieder in einem halbwegs normalen Alltag bewegen und begegnen 
können. Über Anregungen und Ideen freuen wir uns immer! Unsere Jahreshauptversammlung 
werden wir abhalten, sobald das Pandemiegeschehen dies zulässt. Eine Einladung wird folgen. 
Bleiben Sie und bleibt Ihr gesund!  
Der Vorstand  
Förderverein Kindergarten und Grundschule Grebenstein e.V.  
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