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28. Mai 2020 
 

Liebe Eltern, 
 
wir möchten Ihnen mit diesem Brief ein paar Informationen zum Förderverein zukommen 
lassen. 
 
Aufgrund der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg vom 17. März mussten 
wir alle AGs absagen. Es sind jetzt Wochen der Homeschooling-Zeit ins Land gezogen und 
auch wenn unsere Kinder alle nach den Pfingstferien wieder zum Präsenzunterricht in die 
Schule kommen dürfen, können in der Zeit leider keine der geplanten AGs mehr statt 
finden. Corona Verordnung und die damit einhergehende Hygienemaßnahmen zwingen 
uns alle AGs bis zum Ende des Schuljahres abzusagen.  
 
AG-Beiträge werden wir natürlich anpassen und statt dem Jahresbeitrag nur die Hälfte 
berechnen. Diese Abbuchungen planen wir in den nächsten 2-3 Wochen zu tätigen. Bis 
jetzt hatten wir noch keine Zeit dazu. Zudem werden auch Beiträge für Block-AGs, die im 
ersten Halbjahr bereits gelaufen sind und die Mitgliederbeiträge eingezogen.  
Wir bitten um Beachtung und Rücksicht. Sollten Sie mit einer Abbuchung nicht ein-
verstanden sein, kontaktieren Sie uns bitte zuerst per Mail oder telefonisch, damit wir das 
Problem klären können, bevor Sie einen Widerspruch der Lastschrift veranlassen. Dies führt 
zu hohen Rücklastschriftkosten für den Förderverein, die wir natürlich verhindern wollen. 
 
Wir stehen mit AG-Leitern und den Sportvereinen in Kontakt und hoffen, dass wir für das 
neue Schuljahr wieder AGs organisieren und anbieten können. Wie das konkret aussehen 
kann ist noch unklar, wir tun aber auf jeden Fall unser Bestes um für die Kinder wie in den 
letzten Jahren ein attraktives AG-Programm zusammen zu stellen.  
 
Nach §3 Corona-Verordnung der Landesregierung Baden-Württemberg gilt ein Verbot 
von Zusammenkünften in Vereinen. Daher konnten wir die Mitgliederversammlung 
(turnusmäßig mit Wahlen des Vorstandes), die eigentlich für Ende März geplant war noch 
nicht durchführen. Wir verschieben sie auf Herbst. Bis dahin bleiben alle Vorstands-
mitglieder weiterhin aktiv im Amt. Weitere Information und genaue Regelung dazu werden 
wir rechtzeitig über die Schule und Homepage kommunizieren.  
 
Wir wünschen Ihnen alles Gute, weiterhin viel Kraft und Geduld und bleiben Sie gesund! 
 
Herzliche Grüße 
 
Ira Schiefer  
1.Vorsitzende Förderverein 


