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Liebe Eltern,
ein herzliches Willkommen an alle neu hinzugekommenen und auch alt bekannten Familien,
die ihre i-Dötzchen im Sommer eingeschult haben. Mittlerweile ist Herbst und wir möchten
Euch über die laufenden Projekte des Fördervereins informieren:

Zwei schöne Tage trotz Schauerwetter...
Der Förderverein durfte mit seinem Infostand die zwei
Einschulungstage auf dem Schulhof begleiten. Wir haben
gemeinsam mit der Schulpflegschaft Fragen der Eltern
beantwortet und unsere Lindenborner Kollektion für die
Schultüten der neuen Elefanten, Erdmännchen, Frösche
und Mäuse angeboten. Zwei schöne Veranstaltungen, bei
denen die Kinder in ihren Klassen willkommen geheißen
wurden.

Lauft, Lindenborner, lauft…
Wir alle hatten uns so sehr auf den Sponsorenlauf gefreut. Die Kinder machten wie in jedem
Jahr schon Wetten, wer wie viele Runden schafft. Alles war in Vorbereitung… und dann kam
Corona. Doch dank der Idee eines Bären und seiner
Schwester fand der Sponsorensport doch noch statt
und wurde durch die Kinder und die Unterstützung
vieler Familien ein voller Erfolg. Die Kinder sind fleißig gelaufen, gewandert, geskatet, haben Körbe
geworfen und sind Fahrrad für ihre Schule gefahren. Und haben damit insgesamt sage und schreibe 1.188,30 Euro gesammelt.
Ein riesiges Dankeschön von uns an Euch Kinder!
Ihr seid großartig und habt das toll gemacht! Wie
immer wird das Geld in Projekte fließen, die den
Kindern zugute kommen.
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Klick dich schlau...
Wir freuen uns sehr, denn unsere neue Website
ist online! Hier könnt Ihr alles rund um die Schule
erfahren. Es gibt außerdem einen eigenen Bereich
für die Kinder, für die OGS und für den Förderverein. Als Gimmick: Alle Termine können direkt auf
den eigenen, digitalen Kalender übertragen werden, so dass langwieriges Übertragen von Zetteln
auf Handy oder PC Geschichte ist. Probiert es aus.
Weiterhin gibt es einen Film, der vor allem auch den
neuen Familien zeigen soll, wie unsere Kinder in ihren Klassen lernen und arbeiten. Denn ein Besuch in
der Schule ist derzeit immer noch nicht erlaubt. 		

www.ggs-lindenbornstrasse.de

Weitere Anschaffungen durch den Förderverein:
i
i
i

Eine Gitarre, weitere Musikinstrumente sowie Bücher und CDs sind angekommen.
Es gibt neue Spielgeräte für die Turnhalle und für die „Bewegte Pause“.
Es wird Lernbüros für die Klassen geben, die den Schülern beim konzentrierten Lernen
helfen sollen. Zunächst erfolgt eine Testphase, bis weitere Lernbüros finanziert werden.
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Eure Unterstützung können wir gebrauchen:
Bitte denkt daran, dass in diesem Schuljahr die meisten
Events wie der Adventsbasar abgesagt sind, an denen der
Förderverein Einnahmen durch Verkäufe erzielen kann.
Doch für die Projekte und Materialien, die wir für die Kinder finanzieren, sind wir auf Spenden angewiesen. Großeltern, Tanten und Onkel dürfen uns gerne ohne selbst
Mitglied zu sein unterstützen. Alle Infos zum Förderverein
und Mitgliedsanträge gibt es im Flyer oder online unter:
http://www.ggs-lindenbornstrasse.de/foerderverein/

Ihr möchtet Shirts, Becher, Trinkbecher, Buttons oder Schlüsselbänder oder unsere
neuen Turnbeutel mit unserem Lindenborn-Logo bestellen?
Einfach E-Mail an lindenbornschule@gmx.de senden.

Wir wünschen allen Lindenbornern weiterhin viel Freude in der
Schule, passt aufeinander auf und bleibt gesund!
Euer FV-Team

