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AUFRUF 
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern und Lehrer,  
 
 
Der Förderverein trägt zu 100% gemeinnützig dazu bei, dass die Kinder der Grundschule über 
Projekte & Veranstaltungen gefördert werden. Für die Existenz eines Fördervereins bedarf es eines 
gewählten Vorstandes mit entsprechenden Schatzmeister. 
 
Herr Leinert hat diese Aufgabe in den letzten Jahren sehr gewissenhaft und zur Zufriedenheit Aller  
ausgeführt. Wir danken ihn sehr für die geleistete Arbeit. 
Leider wird er die Aufgabe des Schatzmeisters nur noch bis zum Ende des Jahres ausführen.  
Somit ist die Funktion des Schatzmeisters ab dem Jahre 2020 vakant. Der Schatzmeister ist 
zwingend erforderlich für das Bestehen eines Fördervereins. Aus diesem Grund suchen wir dringend 
einen neuen Schatzmeister. Eine Einweisung und Übertragung der Aufgaben durch Herrn Leinert ist 
garantiert. 
 
Daher der Aufruf an Sie Alle:  
Bitte machen Sie sich Gedanken, ob einer von Ihnen die Aufgabe für die Zukunft übernehmen 
könnte. Auch Elternteile die noch nicht Mitglied im Verein sind, könnten diese Aufgabe 
übernehmen, müssten dann jedoch definitiv in den Förderverein eintreten. Sind Ihnen Eltern 
bekannt, zögern Sie nicht diese anzusprechen. Vielleicht könnten auch ehemalige Eltern, ehemalige 
Schüler, Großeltern oder Bekannte von Ihnen unseren Förderverein mit Ihrer Mitgliedschaft und 
ggf. der interessanten Funktion des Schatzmeisters unterstützen. Bitte lassen Sie nichts 
unversucht.  
 
Falls sich jemand bereit erklärt, diese interessante Aufgabe zu übernehmen, ist es ausreichend, 
eine mail an die Adresse foerderverein-grundschule-lindenberg@web.de zu senden oder sich direkt 
an das Sekretariat der Schule zu wenden. 
  
Sofern sich kein neuer Schatzmeister finden lässt, wäre in der Folge der Förderverein aufzulösen, 
was für unsere Kinder der Schule sehr schade wäre. Der Förderverein, der 2005 gegründet wurde, 
unterstützt viele Projekte, die inzwischen Tradition geworden sind. Der Vorstand möchte gern seine 
Arbeit für den Förderverein fortsetzen und neue Projekte für unsere Kinder initiieren.  
 
Für Ihre Bemühungen, im Sinne aller Kinder, danken wir Ihnen bereits jetzt ganz herzlich und 
verbleiben  
mit freundlichen Grüßen 
 
 

Heiko Winkler      
-Vorstandsvorsitz-      


