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NEWSLETTER Dezember 2017
Liebe Vereinsmitglieder,
dieses ist unser erster Newsletter, mit dem wir euch
heute und auch zukünftig kurz und knapp über aktuelle
Geschehnisse rund um den Förderverein oder unsere
Grundschule informieren möchten.
Solltet ihr Anregungen dazu haben, so freuen wir uns
sehr über eine hilfreiche Rückmeldung von euch (positiv
wie negativ).
Jetzt aber wünschen wir euch eine informative Lektüre…

***** Kulturverein spendet Spielzeug *****
Obwohl das Musikfestival dieses Jahr leider wetterbedingt ausfallen musste, hat der
Kulturverein Mingerode e.V. im Rahmen seines Sommerfestes die Spendendose
herumgereicht. Der Erlös daraus kommt nun unseren Kindern zugute. Dazu spendet der
Kulturverein der Grundschule über unseren Förderverein nun Kinderspielzeug im Wert von
300 €. Die offizielle Übergabe sollte eigentlich im Rahmen der Weihnachtsfeier der
Grundschule am 15. Dezember erfolgen, die jedoch nun leider ausfällt.
Ganz herzlichen Dank an den Kulturverein, der uns bereits in den vergangenen Jahren
großzügig unterstützt hat !
***** Sparkasse übernimmt Patenschaft für Klasse 2000 *****
Klasse 2000 ist ein Programm für Grundschulen zur Gesundheitsförderung und Prävention.
Die Sparkasse Duderstadt übernimmt die Patenschaft für die 1. Klasse unserer Grundschule
für das Schuljahr 2017/18 im Gegenwert von 220 €.
Vielen Dank auch an die Sparkasse Duderstadt !

***** Spende der Initiative Mingerode 2030 *****
Im Mai veranstaltete die Initiative Mingerode 2030 den 3. Mingeröder Flohmarkt in der
Lindenallee. Wie bereits in den Vorjahren gingen die Standgebühren als Spende an unseren
Förderverein.
Wir haben uns sehr über die 120 € gefreut und möchten uns bei allen Beteiligten - und ganz
besonders bei unseren Mitgliedern Hans Georg Schwedhelm und Max Moser - bedanken .
***** Förderverein besorgt Weihnachtsbaum *****
Auch in diesem Jahr wurde der Weihnachtsbaum in der Grundschule wieder durch unseren
Förderverein organisiert!
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Seit den Herbstferien sind zwei neue Gesichter an unserer Grundschule als
Pädagogische Mitarbeiterinnen beschäftigt. Wir freuen uns sehr, dass sich die beiden
hier heute vorstellen und heißen sie ganz herzlich Willkommen:

15. Dezember, 16.30 Uhr: Weihnachtsfeier der Grundschule
-> neuer Termin am Do., 21. Dez. (3.+4. Stunde) in der GS
Voraussichtlich im März:

Mitgliederversammlung des Fördervereins
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Die Botschaft
Auf einer weißen Wolkendaune ein Englein saß und blies Posaune,
blies in das große Häusermeer: „Vom Himmel hoch, da komm ich her.“
Die Menschen in der Großstadt Trubel, sie ahnten nichts von diesem Jubel,
sie hasteten, sie schoben, traten, verbissen und paketbeladen,
sie tauchten ein ins Weihnachtslicht und hörten doch die Botschaft nicht.
Und nur ein Kind, dass sehnsuchtstrunken, ganz in sein Paradies versunken,
sich plattgedrückt die kleine Nase an einem kalten Fensterglase,
sah zwischen tausend Giebelspitzen, das Englein auf den Wolken sitzen,
erlauschte mitten im Verkehr den Klang: „Vom Himmel hoch, da komm ich her…“
So lasst uns doch auf dieser Erden nun wieder wie die Kinder werden,
dann hat, wenn froh man hört und staunt – das Englein nicht umsonst posaunt.

In diesem Sinne wünschen wir euch und euren Familien noch ein paar schöne
vorweihnachtliche Tage sowie ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest.
Wir bedanken uns bei euch für die gute Zusammenarbeit in diesem Jahr und hoffen für
unseren Förderverein auf ein ebenso erfolgreiches Jahr 2018.
Weihnachtliche Grüße
sendet euch euer Vorstand des
Fördervereins der Grundschule Mingerode e.V.
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