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Mehlingen, im April 2014 
Liebe Eltern,  
 
mit diesem Schreiben möchten wir Sie über aktuelle Aktionen des Fördervereins informieren. Wir 
haben zum Wohle der Schülerinnen und Schüler unserer Grundschule in den vergangenen Jahren 
verschiedene Projekte umgesetzt. Dazu sind wir auch immer wieder auf Sie zugekommen und 
haben Sie um Ihre Mithilfe gebeten, so wie beim diesjährigen Frühjahrsbasar. Herzlichen Dank für 
Ihre Kuchenspenden und Ihre Mithilfe! 
 
Wir werden uns bei unserem nächsten Treffen über weitere Aktionen abstimmen, u.a. auch über 
den 2. Mehlinger Frauenbasar „Stoffwechsel“ am 27.06.2014. Wir werden Sie auf dem Laufenden 
halten. 
 
Auf der anderen Seite möchten wir Sie aber auch darüber informieren, wie wir die Grundschule mit 
dem Geld, das wir bei den verschiedenen Aktionen einnehmen, unterstützen. In den vergangenen 
Jahren wurde bereits mehrfach die schuleigene Bücherei bei der Anschaffung von Büchern 
gefördert. 
 
Weiterhin sehen wir es als unsere Aufgabe an, auch den Familien finanzielle Unterstützung zu 
geben, die bei der Anschaffung von gesonderten Lern- und Bastelmaterialien oder bei der Teilnahme 
an kostenintensiven Aktionen (z.B. Ausflüge) Schwierigkeiten haben. Die Inanspruchnahme der 
Hilfe des Fördervereins kann anonym über die jeweiligen Klassenlehrerinnen erfolgen. 
 
Wir haben uns bei einem unserer letzten Treffen erneut dazu entschieden, auch in diesem Schuljahr 
allen Klassen der Grundschule Mehlingen einen Betrag von je 100,- Euro für die Klassenkasse 
zukommen zu lassen. Das Geld wurde den Lehrerinnen und Lehrern Ende März übergeben.  Das 
Geld soll gemäß der Satzung des Fördervereins für besondere Anschaffungen oder Aktivitäten der 
Klassen verwendet werden. Dies könnten z.B. gemeinsame Ausflüge, der Besuch einer 
Veranstaltung, gemeinsames Frühstück oder Picknick oder ein Klassenfest sein.  
 
Wir freuen uns natürlich, wenn Sie sich mit Ihren Fragen, Ideen und Anregungen an uns wenden, 
aber natürlich auch, wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten. Besonders würden wir uns 
freuen, wenn wir noch zahlreiche neue Mitglieder gewinnen könnten, die die Arbeit des 
Fördervereins mit dem Mitgliedsbeitrag längerfristig unterstützen. Wir legen das Informationsblatt 
und die Anmeldung als Anlage zu diesem Elternbrief bei. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
Steffen Döhnert-Steiner Iris Dörrschuck 
1. Vorsitzender 2. Vorsitzende   
Tel.: 06303 / 924199 
foerderverein@gs-mehlingen.de 
 
 

Besuchen Sie uns auch auf der Homepage der Grundschule unter www.gs-mehlingen.de 


