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Liebe Mitglieder, liebe Schulgemeinde, 

 

ein absolut verrücktes Jahr geht dem Ende zu. Wir als Förderverein der IGS Kalbach-Riedberg 
möchten uns nochmal bei Ihnen melden und Ihnen einerseits alles Gute wünschen, aber Sie auch 
nochmal darüber informieren, was im Jahr 2020 so passiert ist. 

Leider nicht viel, da die eigentlichen Aktivitäten des Fördervereins der Corona- Pandemie zum Opfer 
gefallen sind: 

- das Sommerfest und der Winterbasar konnten nicht stattfinden 
- die Lesung im Rahmen von „Frankfurt liest ein Buch“ wurde erst aus dem Frühjahr in den 

Herbst verschoben und dann doch abgesagt 
- und auch sonst weitere Aktionen, die in einem normalen Schuljahr stattgefunden hätten, 

wurden erst gar nicht geplant. 

Die einzige Aktivität, die wir vor Beginn der Pandemie durchführen konnten, war der Tag der offenen 
Tür Anfang Februar, wo wir durch das Catering noch Einnahmen für den Förderverein hatten. 

Ansonsten haben wir einfach „nur“ Geld ausgegeben. Was ja auch mal schön ist. 

Wir haben  folgende Kosten übernommen: 

- die Logbücher für die Schuljahr 2020/2021 
- die Lesung im Fach Deutsch im Dezember für den Jahrgang 8 
- die Materialkosten für den Fachbereich Ästhetische Bildung 
- Unterstützung der AG Digitalisierung durch neue Akkus und Netzstecker für Laptops,  

Webcams sowie Finanzierung eines Vertrages für WLAN an der Schule 
- die Produktionskosten für Videos über die Schule, die anstatt eines „Tag der offenen Tür“ auf 

die Homepage geladen werden. 

Ob und wann wir im nächsten Jahr wieder Einnahmen durch Aktivitäten haben werden, steht und fällt 
leider mit dem Infektionsgeschehen, was hoffentlich im nächsten Jahr besser wird. 

Bedanken möchten wir uns bei allen Unterstützern des Fördervereins, sei es durch Ihre 
Mitgliedsbeiträge oder durch Ihre Spenden. Vielen Dank dafür! 

Falls Sie bis jetzt noch kein Mitglied sind und uns gerne unterstützen wollen, melden Sie sich bei uns 
unter: foerderverein@igs-kalbach-riedberg.de oder besuchen Sie die Homepage der Schule, wo Sie 
uns unter –Förderverein- finden. Dort können Sie auch den Mitgliedsantrag und unsere Satzung 
herunterladen. 

Wir möchten auch nochmal darüber informieren, dass im Herbst 2021 ein neuer Vorstand gewählt 
werden muss und würden uns freuen, wenn Sie Lust haben, sich aktiv im Förderverein einzubringen. 

Auch dann nehmen Sie gerne Kontakt über unsere Email Adresse mit uns auf. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien schöne Weihnachtstage und einen guten Start in ein neues 
Jahr; entspannte Ferien und v. a.: BLEIBEN SIE GESUND! 

  Viele Grüße im Namen des Vorstands 

Cornelia Kinzler und Patricia Schick 

 


