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Elternbrief September 2020 

Liebe Eltern, 
liebe Mitglieder, 
 
wir hoffen ihr konntet die Sommerferien in diesem Jahr trotz oder gerade wegen der besonderen 
Umstände genießen und begrüßen euch herzlich im neuen KiTa Jahr.  
Mit dem neuen KiTa Jahr beginnt für uns wieder ein neues Geschäftsjahr. Leider kann aufgrund der 
Pandemie unsere Mitgliederversammlung nicht stattfinden. Satzungsgemäß muss die Versammlung 
im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres stattfinden, daher haben wir auch etwas Zeit. 
Vorab möchten wir euch aber schon mal auf einige sehr wichtige Punkte aufmerksam machen. 
 

Vorstandswahl 
 
In diesem Jahr stehen wieder die Neuwahlen für den Vorstand des Fördervereins an. Da die Mitglieder 
des aktuellen Vorstands schon zwei oder sogar mehr Jahre im Amt sind, möchten einige gerne in 
diesem Jahr von ihrem Amt zurücktreten. Wir suchen daher Verstärkung durch engagierte Eltern, die 
sich der Aufgabe annehmen und uns in den kommenden Jahren unterstützen möchten. 
 

Basar 
 
Leider konnte der Frühjahrsbasar in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Situation mit Covid-19 nicht 
stattfinden und auch für den Herbstbasar sieht es eher schlecht aus, da aktuelle Hygienevorschriften 
nicht ausreichend umgesetzt werden können. Nichtsdestotrotz möchten wir an dieser Stelle 
unbedingt nochmal darauf aufmerksam machen, dass das Basarteam dringend Nachwuchs sucht.  
Das aktuelle Basarteam kümmert sich bereits seit einigen Jahren um die Organisation des Basars und 
hat zuletzt mit dem Angebot eines ganzen Basar-Wochenendes immer höhere Gewinne für den FöV 
und somit die Kinder unserer KiTa erwirtschaftet. Nicht ohne Grund stellt der Basar eine der 
Haupteinnahmequellen des FöV`s dar. Mittlerweile sind die meisten Kinder der Basarteammitglieder 
allerdings z.T. schon einige Jahre in der Schule und es ist mehr als verständlich, dass sich die Eltern in 
Zukunft neuen Aufgaben widmen und die Verantwortung für den Basar abgeben möchten. Neben 
eurer Hilfe an den Basartagen brauchen wir daher immer noch eure konkrete Unterstützung des 
Kernteams.   
Wie bereits in unserem letzten Elternbrief angemerkt, wurden über die Jahre viele Abläufe optimiert, 
um den Aufwand soweit möglich zu minimieren. Bei Rückfragen könnt ihr euch gerne direkt an Tanja 
Kühn und Martina Lohoff wenden. Ansonsten könnt ihr euch gerne auch über die obenstehende email 
Adresse bei uns melden.  
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Weihnachtsmarkt 
 
Auch der Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr voraussichtlich nicht wie gewohnt, wenn überhaupt, 
ablaufen können. Dennoch braucht die Weihnachtsmarkt-AG dringend eure Hilfe. Auch hier hat sich 
in den vergangenen Jahren ein Team aus engagierten Eltern zusammengeschlossen, deren Kinder 
mittlerweile zum großen Teil schon in die Schule besuchen. Wir suchen daher auch für die 
Weihnachtsmarkt AG nach motivierten Eltern, die sich speziell um die Organisation und Aufgaben 
rund um den Weihnachtsmarkt kümmern. Neben dem Basar stellt auch der Weihnachtsmarkt eine 
der Haupteinnahmequelle des FöV`s bzw. der KiTa dar. Um den Aufwand jedes Einzelnen so gering 
wie möglich zu halten, wurden sämtliche Abläufe und Aufgaben durch die Arbeit der bisherigen 
Weihnachtsmarkt AG schon optimal strukturiert und organisiert. Bei Fragen zu den genauen 
Aufgaben könnt ihr euch gerne an Nicole Tempel, Nadine Reiche und Mathias Stöhler als aktuelle 
Mitglieder der AG wenden. Ansonsten könnt ihr euch auch hierzu gerne an den Rest des Vorstands 
wenden.  
 

Hilfe ohne „Arbeit“ durch Amazon Smile 
 
Amazon Smile, zur automatischen Unterstützung des Vereins mit jeder Bestellung bei Amazon, ist 
jetzt auch über die Amazon App für Apple Geräte verfügbar. 
 
 
 
 
Wie ihr seht, brauchen wir dringend eure Hilfe zur Verstärkung des FöV`s selbst, sowie den einzelnen 
AG`s. Uns ist natürlich bewusst, dass jede ehrenamtliche Tätigkeit mit einem zeitlichen Aufwand 
verbunden ist und das nicht jeder diesen Aufwand neben Beruf und Alltag leisten kann. Wir hoffen 
aber sehr, dass sich trotzdem ein paar motivierte Eltern finden, die uns in den nächsten Jahren bei 
den unterschiedlichen Aufgaben unterstützen. Letztendlich profitieren wir alle davon, dass die KiTa 
und somit unsere Kinder durch die Einnahmen und Tätigkeit des FöV`s und der entsprechenden AG`s 
auf vielen Ebenen gefördert werden können. Vielleicht kann die „Entschleunigung“ in der aktuellen 
Zeit an dieser Stelle auch für uns genutzt werden, da die Übergabe der einzelnen Ämter bis zur 
nächsten großen Veranstaltung sehr entspannt gestaltet werden kann und sich in Ruhe neue Teams 
formen können. 
  
Solltet Ihr sonstige Fragen, Ideen oder Wünsche haben, dann schreibt uns über die obige Email 
Adresse oder sprecht uns einfach an. 
 
Mit besten Wünschen, 
 
Euer Vorstand. 
 


