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Neuer Elternbeirat 

Am 17. Oktober ist nach einjähriger Amtszeit wieder ein neuer Elternbeirat gewählt 
worden. Wir bedanken uns herzlich bei den ausscheidenden Beiräten für deren 
Mitarbeit im letzten Jahr.  

Die Aufgabe des Elternbeirats–Vorsitz haben Frau Jessica Massetti, Frau Susanne 
Wiederer und Herr Stefan Erbe übernommen. 

Frau Massettis Sohn besucht die dritte Klasse, die ältere Tochter geht bereits auf die 
weiterführende Schule. Frau Wiederers Tochter geht in Klasse eins, ihr Sohn in 
Klasse vier und der Sohn von Herrn Erbe ist dieses Jahr in der GFK eingeschult 
worden. 

Nach einem ersten Kennenlernen mit der Schulleiterin Frau Lehr, hat sich das 
Elternbeiratsteam auch bei der Gesamtlehrerkonferenz dem Lehrerkollegium 
vorgestellt und ist gespannt auf die Zusammenarbeit. 

Ziel ist es für uns den Kindern eine gute Schulzeit zu ermöglichen. 

Wir freuen uns auf die neue und spannende Aufgabe und nehmen gerne Fragen und 
Anliegen über elternbeirat@vogelsangschule.de entgegen. 

 

Schuljahresbeginn 

In diesem Schuljahr konnten vier Einschulungsfeiern für die Klassen 1 ohne 
pandemiebedingte Einschränkungen stattfinden. 

Auch das durch die Coronapandemie unterbrochene Patenprogramm der 3.Klassen 
für die neuen Erstklässler konnte in diesem Schuljahr wieder aufgenommen werden. 

Die „Drittis“ freuen sich sehr und sind mächtig stolz endlich zu den Großen zu 
gehören. 

Auch die legendären Schulhausfeiern können wieder stattfinden. Wie vor den 
Herbstferien, bei der Vampire, Hexen und Geister aus allen Klassen gemeinsam 
gefeiert haben. 

Ebenso konnte die Sport AG für die 2. und 3. Klassen wieder ins Leben gerufen 
werden. 

Zuletzt können sich seit diesem Schuljahr, die Schüler und Schülerinnen der 
Verlässlichen Grundschule wieder über ein Mittagessens Angebot freuen. 



Förderverein Aktivitäten 

Wie bereits in den letzten Jahren hat der Förderverein auch dieses Jahr den Kindern 
einen wunderschönen Weihnachtsbaum gestellt. 

Dieser wurde von Daniel Blum mit Hilfe von Fördervereinsmitgliedern und deren 
Familien geschmückt. 

Seit dem 26.11. steht der Baum in der Aula im Hauptgebäude. 

An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle, die unseren Schulförderverein 
unterstützen. 

Er unterstützt nicht nur bei den Schulfesten, er hilft im Bedarfsfall auch bei Waldheim 
und Schullandheimaufenthalten, füllt Pausenkisten mit Spiel und Sportgeräten, 
ermöglicht für jeden Schüler ein Theater oder Museumsbesuch, stellt Bücherkisten 
für die Klassen, besorgt Bananen für das Schul - Laufabzeichen, T-Shirts für den 
Stuttgart Lauf werden durch ihn organisiert und vieles mehr. 

Der Förderverein freut sich über jedes neue Mitglied, da er ein wichtiger Teil der 
Schule ist und er unseren Kindern all dies ermöglicht. 

Bei wem Interesse geweckt wurde, findet den Mitgliedsantrag im Anhang. 

Wir wünschen allen Familien Frohe Weihnachten und einen guten und vor allem 
gesunden Start in das neue Jahr. 

Euer Elternbeirats-Team (Jessica Massetti, Susanne Wiederer, Stefan Erbe)  

 

 


