Neustadt, im Dezember 2020

Liebe Mitglieder des VFF,

liebe Eltern, liebes Kollegium, liebe Schüler und Schülerinnen,
ein in vieler Hinsicht herausforderndes Jahr neigt sich dem Ende zu. „Ein Glück!“ denkt so mancher,
denn mit 2021 sind viele Hoffnungen auf mehr Freiraum, mehr Zuversicht, mehr Spaß,
vielleicht auch einfach auf mehr Normalität verknüpft.
Für den VFF war 2020 ein ruhiges Jahr. Viele Schulaktionen, Kursfahrten, Schultreffen o.ä.,
die wir sonst gerne unterstützen, wurden coronabedingt abgesagt. Sehr schade – doch es schafft
uns finanzielle Ressourcen, die mit Sicherheit die Schule und unsere Kinder in naher Zukunft
dringend gebrauchen können (Stichwort: Städtische Haushaltssperre, Schulneubau, Digitalisierung etc.).
Wie wertvoll ein starker Schulförderverein ist, konnte man in diesem Jahr gut an der Abiturentlassungsund auch an der Einschulungsfeier der 5. Klassen sehen. Um die coronabedingte Haushaltssperre des
Schulträgers aufzufangen, sprang der VFF spontan finanziell ein und ermöglichte den Schülern,
Eltern und Lehrkräften ihre verdiente feierliche Veranstaltung.
DANKE AN UNSERE MITGLIEDER
361 Vereinsmitglieder zählen wir zur Zeit. Herzlichen Dank an alle Mitglieder für Ihren Beitrag,
mit dem wir gemeinsam so viel für die Schule bewegen können. Viele unserer Mitglieder sind Ehemalige
(Eltern und auch Lehrer) - danke, dass Sie dem KGN und dem VFF verbunden bleiben! Ohne diesen
starken Rückenwind könnten weit weniger Projekte unterstützt werden. Vielleicht treffen wir uns auf
der Mitgliederversammlung im Frühjahr 2021?
Eventuell haben Sie es schon bemerkt: Der VFF hat ein neues Logo und einen neuen Flyer, der auf
der Schulwebseite auch heruntergeladen werden kann. Ebenfalls dort ist jetzt eine Vorlage für einen
vereinfachten Spendennachweis hinterlegt. Bei Spenden bis zu 200 € dient dieser Beleg
in Verbindung mit Ihrem Kontoauszug als Zuwendungsbestätigung (Spendenquittung) zur Vorlage
bei dem Finanzamt.
Wir wünschen Ihnen ein ruhiges Weihnachtsfest und einen guten Start in ein gesundes, neues Jahr 2021.

#mehrFreiraum #mehrZuversicht #mehrSpaß
Für den Vorstand des VFF

Stephanie Hagen

