Verein der Freunde und Förderer der OGGS Am Pleiser Wald e.V.

Das Team des Fördervereins wünscht allen eine
besinnliche Adventszeit, ein wunderschönes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue
Jahr 2021!
Sankt Augustin, 18. Dezember 2020
Liebe Eltern der „Pleiser Wald Schule“,
wir alle haben ein anstrengendes Jahr hinter uns, und bedingt durch Corona und die daraus resultierenden
Einschränkungen leider ohne die vielen persönlichen Aktionen, an denen wir uns getroffen und
miteinander fröhlich zusammenkommen konnten.
Dennoch sind Sie und unsere Mitglieder uns weiterhin treu geblieben, haben uns Mut zugesprochen und
für die große Unterstützung möchten wir uns bei allen Eltern und Spendern ganz herzlich bedanken!
Auch Frau Fischer mit Frau Aydin, unser neuer Hausmeister Herr Schröder, die OGS MitarbeiterInnen und
LehrerInnen verdienen ein großes Lob für Ihren Einsatz in diesem doch so schwierigen Schuljahr!
Zudem danken möchten wir dabei auch Herrn Diel, der sich das gesamte
Jahr besonders für das Wohl unserer Kinder eingesetzt und gemeinsam mit
dem Team des Fördervereins trotz aller Widrigkeiten eine sehr schöne
Einschulungsfeier ermöglicht hat!
Auch Herr Wolf hat mit seinem Feuerwehr-Mobil dazu beigetragen. Durch
seine „Noteinsätze“ konnte eine Gefriertruhe in die Schule transportiert
werden und unsere Ersti-Familien konnten ein leckeres Eisangebot
genießen.
Bei einem weiteren Einsatz des Mobils konnte für die Adventszeit unser
Weihnachtsbaum besorgt und aufgestellt werden! In diesem Jahr
übernimmt der Förderverein, anstelle der Stadt, die Kosten des Baumes,
damit wir nicht nur diese schöne Tradition aufrechterhalten, sondern alle Kinder und Erwachsene den
Anblick eines schönen, echten Tannenbaumes genießen können.
Jetzt konnte auch die Krippe aufgestellt und alle selbstgebastelten Schmuckstücke der Kinder aufgehängt
werden. Und für eine ganz besondere Aktion waren unsere Schulkinder bereits fleißig:
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Unsere Kinder-Wunschbaum-Aktion
vom 18.12.20 bis 10.01.21!
Unsere 16 Klassen dürfen sich je ein oder mehrere Klassengeschenke wünschen (max. Wert 100€) und
dieses auf einem hübsch gebastelten oder bemalten Wunschzettel an unserem Tannenbaum anbringen!
Alle Eltern, Verwandte, Omas und Opas und auch die Patentanten und -onkel etc. dürfen sich gerne mit
einer kleinen Spende an der Erfüllung dieses Wunsches beteiligen!
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Wie das funktioniert?

Scannen Sie mit Ihrem Smartphone diesen QR Code
ein, folgen den Anweisungen,
geben eine kleine Spende ein und schon haben Sie Ihrem Kind und seiner Klasse eine Freude gemacht!
Alternativ können Sie folgende Bankverbindung für eine Überweisung nutzen und erfüllen Ihren Kindern
einen besonderen Wunsch: Kreissparkasse Köln /IBAN: DE36 3705 0299 0032 0089 89 /BIC: COKSDE33XXX
Die Geschenke werden nach den Ferien (bzw. nach dem Lockdown) an die 16 Klassen verteilt. Sollten die
Klassenspenden nicht den gewünschten Gesamtbetrag erzielen, wird der Förderverein die Restsumme
ergänzen! Falls Sie Fragen haben, teilen Sie uns dies bitte schriftlich mit.
Unsere Emailadresse lautet: foerderverein@pleiserwald.de
Wir und insbesondere Ihre Kinder bedanken uns jetzt schon für Ihren großartigen Einsatz und wünschen
allen Familien ein Frohes Fest, eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Für das gesamte Vorstandsteam des Fördervereins
Nicole Koll (Vorstandsvorsitzende)

