... unseren Kindern - unserer Schule ...

Förderverein der Rabenschule Wallrabenstein e. V.
Auf der Weid - 65510 Hünstetten-Wallrabenstein

Wallrabenstein, 2. März 2021
Informationen aus dem Förderverein
Liebe Mitglieder,
ich möchte Ihnen als Vorsitzender des Fördervereins heute einen Rückblick auf das vergangene –
nahezu durchweg von der Corona-Pandemie geprägte – Jahr geben, das uns alle im privaten und
beruflichen Bereich vor besondere Herausforderungen gestellt hat. Auch der Förderverein hat sich
diesen stellen und in einer Vielzahl an Sitzungen an die vielen neuen Anforderungen anpassen
müssen.
Trotz aller Unwägbarkeiten, Unsicherheiten und des häufig notwendigen Anpassungsbedarfs an
neue Rahmenvorgaben haben die bisherigen Betreuungs- und Hygienekonzepte in der Zeit der
Pandemie sehr gut funktioniert! Ich freue mich daher, Ihnen mitteilen zu können, dass wir, obwohl
der Alltag im Känguru von vielen Regeln und Abstandsgeboten geprägt ist, die Betreuung der
Kinder auch weiterhin gewährleisten können und der Verein auf einem soliden Fundament steht.
Einen positiven Einfluss hatte dabei auch die Erstattung der entfallenen Einnahmen durch den
Rheingau-Taunus-Kreis in den Monaten April und Mai und die somit mögliche finanzielle
Entlastung der Eltern.
Leider haben alle unsere „traditionellen“ und eingespielten Informations-Veranstaltungen im
vergangenen Jahr ein neues Gesicht bekommen müssen: Wir konnten den Eltern zukünftiger
Känguru-Kinder keinen Elternabend in den Räumen des Kängurus anbieten und unseren
angehenden Erstklässlern nur einen digitalen Einblick in unsere Räumlichkeiten verschaffen. An
den Elternabenden der Erstklässler der Rabenschule haben Vorstandsmitglieder online
teilgenommen.
Unsere Mitgliederversammlung im Herbst musste erstmalig ebenfalls online stattfinden und hat ein
paar Veränderungen mit sich gebracht: Celine Hockstra ist nun neben Susanne Conrad
stellvertretende Vorsitzende. Anna Rossié wurde wieder zur Kassenwartin gewählt, ihre
Stellvertretung übernimmt Petra Thöne. Alexandra Ems-Steinmetz wurde zur Beisitzerin gewählt,
Gabi Caesar vertritt die Mitarbeiterinnen des Kängurus und Melanie Wockel und Wiebke
Kallenborn-Gerhardt sind unsere Kassenprüferinnen.
Die Ferienbetreuung in der ersten und letzten Sommerferienwoche hat sich auch mit den
besonderen Hygiene-Auflagen wieder bewährt. Anders als gewohnt mussten beide Wochen der
Betreuung im Betreuungsgebäude des Kängurus stattfinden. Alle Betreuerinnen haben die
gemeinsame Zeit wieder mit viel Einfallsreichtum und Liebe organisiert und so den teilnehmenden
Kindern, trotz aller Einschränkungen, viele schöne Stunden bereitet.
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Pandemie-bedingt konnten in 2020 sowohl unser Sommerfest als auch die traditionelle Soiree nicht
stattfinden und auch in diesem Jahr müssen wir die weiteren Entwicklungen berücksichtigen.
Aktuell stehen daher leider nur einige wenige Termine für das Jahr 2021 fest:
•

Eine Ferienbetreuung wird 2021 erneut in der ersten und in der letzten Ferienwoche
angeboten.

•

Unsere Mitgliederversammlung findet wieder im Oktober statt – der genaue Termin wird
noch bekannt gegeben.

Wir hoffen alle sehr darauf, dass wir bald wieder in unbeschwerter Atmosphäre mit den Kindern
und Ihnen zusammen sein können!
Der Verein hat auch im Jahr 2020 einige Projekte an der Rabenschule unterstützt und ermöglicht,
auch wenn es in diesem von Corona dominierten Jahr nicht so viele waren, wie wir uns das
gewünscht hätten.
So wurden zum Beispiel die Kosten für den Schulplaner für die neuen ersten Klassen als
Willkommensgrußgeschenk übernommen, die Anschaffung von zwei neuen Turnmatten für die
Rabenschule mitfinanziert und einige neue Fahrzeuge und Spiele für das Profil 1 angeschafft.
Ich sende in diesen – auch für den Förderverein schwierigen – Zeiten ganz besonders meinen
herzlichen Dank an alle, die uns in diesem Jahr wieder begleitet und unterstützt haben und uns die
Treue halten: Sei es als langjähriges Mitglied, Betreuerin oder Förderer. Herzlichen Dank ebenso
an die Schulleitung der Rabenschule und das Kollegium für die gute Zusammenarbeit sowie an alle
ehrenamtlich Tätigen.

Mit vielen Grüßen, bleiben Sie gesund
Henning Burow, Vorsitzender
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