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Weihnachtsgruß des Schulfördervereins der 

Grundschule Niederzimmern e.V. 2021 

 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer der 

Grundschule im grünen Herzen,  

 

wie im letzten Jahr ist die Vorweihnachtszeit von 

Beschränkungen und Entbehrungen für uns alle geprägt. 

Wie viele andere Anlässe konnte auch der traditionelle 

Adventsmarkt in der Grundschule nicht stattfinden. 

Außergewöhnliche Zeiten erfordern also auch von uns als 

Förderverein außergewöhnliche Maßnahmen. Wir mussten 

wieder einmal umdisponieren. 

 

Damit die Kinder dennoch eine schöne Vorweihnachtszeit 

erleben dürfen und auf Weihnachten eingestimmt werden, 

wurde auf schulinterne, kleine Aktivitäten umgestellt.   

 

Um die Adventszeit in der Grundschule mitzugestalten, 

tragen wir die Hälfte der Kosten für den geplanten Besuch 

von Darstellern des Hoftheaters Niederzimmern und 

spendieren den Teig für die traditionellen Bastelstunden an 

den Lebkuchenhäusern. Die allseits 

beliebte jährliche Tombola findet 

ebenfalls statt.  

 

Die kommenden ruhigeren Tage 

werden wir auch nutzen, um erste Pläne 

für das nächste Projekt „Waldbühne“ 

zu schmieden und einen bunten 

Frühlingsmarkt mit Spendenlauf als 

Ersatz für den ausgefallenen 

Adventsmarkt vorzubereiten.  

 

Trotz aller widrigen Umstände in den 

vergangenen anderthalb Jahren gibt es 

auch eine sehr erfreuliche Nachricht. Zwar für die Jahreszeit 

etwas ungewöhnlich, aber sicher trotzdem als ein großer 

Beitrag für die Unbeschwertheit, konnte am 22. November 

die fertig gestellte Hangrutsche an die Kinder übergeben 

werden. Sie wurde sofort mit Begeisterung in Beschlag 

genommen. Dies ist dem besonderen Engagement vieler 

Personenkreise zu verdanken. Herzlichen Dank sagen wir 

allen fleißigen Sponsoren, darunter Eltern, Firmen, Banken 

und sonstige  

 

Die Hangrutsche unterhalb 

der Sporthalle 

Projekte die wir  

abschließen konnten: 

Gemütliche Sitzgelegenheit 

auf dem Schulhof  
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Förderer des Projekts und des Fördervereins. Mit einem 

finanziellen Volumen von ca. 16.000 Euro hoffen wir auf 

eine langjährige Nutzung zur Freude aller Kinder der 

Grundschule.  

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien besinnliche 

Weihnachtsfeiertage mit erholsamen Stunden. Lassen Sie 

uns mit Mut und Zuversicht auf ein gutes Jahr 2022 hoffen 

und kleine Schritte für unsere Kinder selbst in die Hand 

nehmen!  

 

Wir wünschen uns für unsere Tätigkeit im Förderverein 

weiterhin viele engagierte Mitglieder, Helfer und Förderer 

unserer Projekte. Daher noch einmal unsere herzliche Bitte: 

Trauen Sie sich, wirken Sie mit als Mitglied, Helfer, 

Sponsor oder Vorstand. Im kommenden Jahr verlassen mit 

den Viertklässlern auch mehrere Vorstandsmitglieder das 

schulische Umfeld. „Nachwuchs“ ist also dringend gesucht! 

Die Freude unserer Kinder und das Gemeinschaftsgefühl 

sind ein tolles Geschenk für die ehrenamtlich Tätigen. In 

diesem Sinne… 

 

 

 

    Frohe und glückliche Weihnachten 

 

Projekte für das 

kommende Jahr 2022: 

Geplante Waldbühne für 

Vorträge, Schulstunden im 

Grünen und den Schulgarten 


