Liebe Mitglieder des Fördervereins der Mark-Twain-Grundschule,
unsere letzte Sitzung liegt einige Monate zurück und aufgrund der Corona Situation haben wir als
Vorstand bisher zu keiner weiteren Sitzung eingeladen. Die Sicherheit aller geht immer vor und
aus diesem Grund werden wir auch voraussichtlich in diesem Jahr keine Sitzung mehr abhalten.
Auch unser jährliches Zusammenkommen kurz vor Weihnachten wird dieses Jahr leider ausfallen.
Daher möchten wir Sie auf diesem Weg über einige Neuigkeiten informieren:

• Kooperation mit dem Verein brotZeit e.V.

Mit Beginn des Schuljahrs 2020/21 wird die Mark-Twain-Grundschule von dem Verein
brotZeit e.V. mit einem gesunden Frühstück - für unsere Kinder - unterstützt.
Jeden Morgen wird in der Zeit von 07:15 - 07:45 in der Mensa der Schule ein
ausgewogenes Frühstück von Frühstückshelfern vor Schulbeginn für die Kinder
vorbereitet.
Jedes Kind, das möchte, kann an diesem Frühstück teilnehmen. Der Verein brotZeit e.V.
lässt hierfür alle 14 Tage Lebensmittel, welche von Lidl gespendet werden, an die Schule
liefern. Zur Aufbewahrung der Lebensmittel wurden zudem geeignete GroßKühlschränke von brotZeit e.V. angeschafft und gespendet.

Weitere informationen zu dem Verein brotZeit e.v. befindet sich unter folgendem
Link: brotZeit e.V.

• aktueller Stand des Schulgartens

Die Reaktivierung des Schulgarten geht ins zweite Jahr. Es hat sich einiges in unserem
Schulgarten getan. Eine Führung/Präsentation des Schulgartens konnte bisher wegen
der Corona-Situation nicht vorgenommen werden. Aber das Schulgarten-AG-Team
(C.Püppke,C.Klingbeil) würde uns gerne bei der nächsten Gelegenheit diesen vorstellen.
Dann wollen wir auch gemeinsam mit Ihnen darüber sprechen, wie wir den Garten für
unsere Kinder und Eltern noch schöner gestalten können. Der Garten wird nicht nur von
der Schulgarten-AG genutzt sondern alle Klassen können hier Projekte machen. Wie
zum Beispiel ein Igelquartier. Wir freuen uns auf den nächsten Frühling und den Garten
gemeinsam mit Ihnen zu bestaunen.

Der Schulgarten mit Igelquartier

• neue Satzung unseres Vereins

Seit längerem arbeitet der Vorstand des Vereins daran, eine neue und zeitgemäße
Satzung für den Verein zu verabschieden. Nach mehreren Anläufen ist uns dies nun
gelungen. Die neue Satzung befindet sich auf der Webseite des Vereins und kann von
allen Mitgliedern eingesehen werden. Link zur Satzung

Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns diese bitte per E-Mail.
In unregelmäßigen Abständen werden wir Sie auch in den nächsten Monaten per E-Mail über
Neuigkeiten zu informieren.
Viele Grüße und bleibt gesund !
Euer Vorstand

