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Was für ein verrücktes Jahr … 

+++   Vereinsblätt‘l   +++ 

Mit Beginn des Jahres 2020 und spätestens seit März ist nichts mehr so, wie es war. 
Die Corona-Pandemie zeigt uns sehr drastisch, wie wichtig tatsächlich Gesundheit ist 
und wie gewaltig und gefährlich mikroskopisch kleine Erreger sein können. 
 

Vieles musste abgesagt, manches anders realisiert und das, was geht „einfach nur“ 
verschoben werden. Wir haben dennoch versucht, zumindest einen Teil unserer 
Vorhaben umzusetzen. 
 

Die „Feuerstelle“ im Schulgarten ist zu einem Klassenzimmer im Grünen 
umfunktioniert worden. Die alte Torwand auf dem Schulhof ist nun eine 
Kreativkreidetafel. Eine neue Torwand mit besserem Standort und in Albert- und 
Schachti-Look ist gedanklich geplant und in Auftrag gegeben. Das Material für eine 
Umfriedung des Edelstahlkneippbeckens liegt zum Einbau bereit. Schicke 
Abdeckelemente für das Kneippbecken sind in Vorbereitung. 
 

Unser Frühlingsfest konnte nicht stattfinden. Wir hoffen auf 2021!  
Die Vorstandssitzungen mussten den notwendigen Schutzmaßnahmen angepasst 
werden und so haben wir sogar „Neuland“ betreten und am 07.11.2020 eine 
Videokonferenz durchgeführt. Die Mitgliederversammlung, die am 16.11.2020 
stattfinden sollte, wird im Frühjahr 2021 „nachgeholt“. Auch unser traditionelles 
Neujahrskonzert wird ein Frühlings- oder Sommerbenefiz werden. Die Künstler 
haben ihre Bereitschaft dafür schon erklärt. 
Wahnsinn, super, danke …! 
 

Wir haben es gemeinsam geschafft eine coole Schuleinführungsfeier auf die Beine zu 
stellen und Öko-Ballons fliegen lassen. Die erste Ausgabe eines Albert-und-Schachti-
Ausmalkalenders für 2021 ist fast ausverkauft und für den Hort werden nachhaltige 
stabile Albert-und-Schachti-Memoryspiele gefertigt. 
 

Vielleicht auch Sie?! 
Registrieren Sie sich für unseren 

Förderverein. 
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…ja, so ein verrücktes 2020! 

Der Förderverein wünscht allen Schülern, Eltern, 
Großeltern, Lehrern, Horterziehern, GTA-AG-Leitern, 
Unterstützern und allen Wurgwitzern eine besinnliche, 
erholsame, ruhige und gesunde Weihnachtszeit und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Zu träumen ist auch eine Art des Planens. (Gloria Steinem) 


