
       Bönnigheim, im Dezember 2020 
            
Liebe Eltern, liebe Lehrerkollegen!   
 
Wie schon in den zurückliegenden Jahren habe ich mich auch zum Abschluss dieses 
etwas besonderen Jahres mit einem  Weihnachts – bzw. Neujahrsgruß an die 
Fördervereinsmitglieder gewendet. Aber die besondere Corona- Situation macht es 
notwendig den Adressatenkreis  zu erweitern, zumal ich mich in diesem Schuljahr 
bisher weder den Eltern der ersten Klassen noch dem Lehrerkollegium vorstellen 
konnte. 
In diesem Jahr 2020 konnten weder die Hauptversammlung im März 2020 noch die 
Mitgliederversammlung im November durchgeführt werden. 
Wie viele andere Vereine leidet auch der Förderverein unter mangelndem 
Informationsaustausch und unter der Ungewissheit in Bezug auf zu planende 
Veranstaltungen. 
 
Im Schuljahr  2020/ 21 wird der Förderverein für Projekte unserer Schule in 
verschiedenen Bereichen  Mittel bereithalten:  
 
Das Hebammen-Projekt an der vierten Klasse und das Projekt „Silberdistel“ 
(Prävention gegen sexuellen Missbrauch an Kl.3 und 4) werden wohl ebenso 
weitergeführt werden wie das  Gewaltpräventions-Projekt  „Stark-Stärker-Wir“ von 
Frau Daub . Erfahrungsgemäß wird hierfür  insgesamt mit etwa 2000 € zu rechnen 
sein. 
 
Das Klassenmusizieren wurde durch einen Beitrag von 1000.- €  zur Anschaffung 
von zwei Tuben unterstützt. 
Im Frühjahr 2021 soll ein Zirkusprojekt durchgeführt werden. Eine Verschiebung 
scheint nicht möglich zu sein, da der Zirkus um seine Existenz ringt. Da gilt es wohl 
die politischen Entscheidungen abzuwarten. Auch für dieses Projekt hat der 
Förderverein seine Unterstützung zugesagt. 
 
Diese Zuschüsse werden durch  Mitgliedsbeiträge sowie durch großzügige Spenden 
ermöglicht.  
 
Der Förderverein unterstützt weiterhin das Schulobst-Programm an der Grundschule. 
Vielen Dank  an das Eltern-Team, das wieder mit hohem Einsatz auf 
Sponsorensuche ging, sodass die Fortführung des Schulobst-Programms möglich 
war. Immerhin müssen pro Jahr über 1200 € aufgebracht werden.  
Das Team hat sich auch erfolgreich um Spenden für das Zirkusprojekt bemüht und 
setzt seine Bemühungen fort.  
 
Leider konnte bisher kein Info-Blatt herausgegeben werden, da keine Informationen 
zu irgendwelchen Projekten oder Personalien vorlagen. Wir werden uns jedoch 
bemühen, wieder eine Redaktion zu bilden, die Eltern über die Veranstaltungen / 
Vorgänge an unserer Schule auf dem Laufenden hält. 
Die angehängte Beitrittserklärung des Fördervereins wurde bisher von einigen 
Neumitgliedern genützt, auch in dieser Beziehung fehlt das Info-Blatt. 
 
Es ist zu wünschen, dass der FV noch mehr – und vor allem auch - aktive  
Unterstützung aus der aktuellen Eltern- und Lehrerschaft erfährt.  



Wie Sie sicher schon erfahren haben, ist es notwendig, den Förderverein einem 
neuen Team anzuvertrauen. In der nächsten Hauptversammlung wird ein neuer 
Vorsitzender sowie – fast noch wichtiger – eine neue/r Kassiererin /Kassierer 
gesucht. Auch ein/e Schriftführer/in muss gefunden werden. 
 
Erfreulicherweise gab es schon positive Signale, doch müssen erst noch Gespräche 
geführt werden. Ich möchte Sie ermuntern:  
 
Nutzen Sie doch die Chance, verantwortlich am Projekt Förderverein und damit 
an der Ausgestaltung des Schullebens mitzuwirken.  
 
Gerne nehme ich Ihre Meldung entgegen. Bei zwei Versammlungen im Schuljahr ist 
der Arbeitsaufwand auch noch übersichtlich. 
 
Am Ende dieses Jahres möchte ich allen Mitgliedern des Fördervereins,  meinen 
Vorstandskolleg/innen –ganz besonders unserer Kassiererin, Frau Binder, sowie den 
engagierten Besuchern unserer Versammlungen herzlich für die gewährte 
Unterstützung danken.  
 
Dank gilt auch dem Elternbeirat sowie der Schulleitung - Herrn Schäfer, Frau Höllige, 
Frau Kupke und den Lehrern und Schülern, die Beiträge zum Infoblatt geleistet 
haben - für die unterstützende Zusammenarbeit.  
Dank gilt auch allen unseren Sponsoren. 
 
Verbunden ist dieser Dank mit der Hoffnung auf weitere gute Zusammenarbeit im 
kommenden Jahr 2021. 
Ihnen allen und Ihren Familien wünsche ich einen besinnlichen Advent, ein frohes 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vor allem aber:  
 

Bleiben Sie gesund!...... und - werden Sie Mitglied im Förderverein! 
Trauen Sie sich, im Verein mitzuarbeiten! 

  
Mit freundlichen Grüßen 
 
Herbert Pschierer 
(1. Vorsitzender) 
 
 
 
 
 
 

Unsere Sponsoren für das Schulfruchtprogramm und das Zirkusprojekt: 
 

Orange Solar, Hagenlocher GmbH, Gärtnerei Strauß, 
Fahrradfachmarkt Armbruster, Wintergartenbau Watzl,  

Architekturbüro Haller, 
Herrmannplus, Autohaus Schneider, Betonwerk Lutz, 

Zahnarztpraxis Schwittay,  
 

(Privatpersonen als Spender sind hier nicht aufgeführt) 



 
 
 



 
 
Das Thema Datenschutz wird beim Förderverein Ganerbenschule Bönnigheim e.V. sehr ernst 
genommen. Sollten Sie einen speziellen Service (u.a. Newsletter Registrierung) z.B. über die 
Internetseite in Anspruch nehmen, so ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich. 
Sollte dafür keine gesetzliche Grundlage bestehen, so wird von der betroffenen Person zuerst eine 
Einwilligung eingeholt. Der Förderverein Ganerbenschule Bönnigheim e.V. verarbeitet grundsätzlich 
personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und 
der für den Förderverein Ganerbenschule Bönnigheim e.V. landesspezifischen 
Datenschutzbestimmung. Personenbezogene Daten einer betroffenen Person sind zum Beispiel: 
Name, Anschrift, Telefonnummer oder die E-Mail Adresse. Durch unsere Datenschutzerklärung 
möchte der Förderverein Ganerbenschule Bönnigheim e.V. Sie über Art, Umfang und den Zweck der 
Verwendung, der durch den Verein genutzten und zu verarbeiteten personenbezogenen Daten 
informieren. Ebenso werden betroffene Personen durch diese Datenschutzerklärung über Ihre 
Rechte vollumfänglich aufgeklärt und informiert. Etliche organisatorische und technische 
Maßnahmen wurden durch den Förderverein Ganerbenschule Bönnigheim e.V. veranlasst und 
umgesetzt, um sicherzustellen, dass der Verein als Verantwortlicher für die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten z.B. über die Webseite einen lückenlosen Schutz gewährleistet. Entgegen 
unserer hohen Sicherheitsmaßnahmen können über das Internet übertragene Daten immer ein 
Risiko darstellen. Jeder Person steht es frei, ihre personenbezogenen Daten uns unter anderem auch 
telefonisch oder schriftlich via Post zu übermitteln.  
Unsere aktuelle Datenschutzerklärung können Sie hier einsehen: Webseite Ganerbenschule 
Bönnigheim  
Ebenso kann diese schriftlich angefordert werden.  
 

*An Ihre Internetadresse können wir Ihnen das Infoblatt sowie Einladungen zu  

Mitgliedsversammlungen und sonstige Mitteilungen senden.  

* Ihre Telefonnummer könnte zur schnellen Kontaktaufnahme / bei Rückfragen nützlich sein 
 

 


