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Liebe Mitglieder,  
 
ein recht ereignisloses Jahr 2021 liegt erneut hinter uns, zumindest was die sozialen 
Kontakte und die Fördermöglichkeiten unseres Vereins anbelangt. 
 
Wenigstens konnten wir dieses Jahr den Känguru-Rechenwettbewerb (3.+ 4. Klassen) 
finanzieren. Busfahrten, Ausflüge und Theaterbesuche fielen erneut aus. 
 
Normalerweise können wir als Förderverein über Veranstaltungen wie die Sommerbühne, 
den Abschluss der Viertklässler und das Weihnachtstheater Einnahmen generieren. Dieses 
Jahr konnte das Budget für die Kinder nur durch die Mitgliedsbeiträge aufgestockt werden. 
 
Aus unserer Sicht haben wir aber auch dieses Jahr wieder bestmöglich improvisiert, sodass 
die Erstklässler ein Willkommenspaket inkl. T-Shirt erhalten haben, wir die Einschulung 
begleiten durften und wenigstens EUR 75.- einnehmen konnten. Im Dezember haben wir 
den gespendeten Baum für das Schulfoyer organisiert und aufgestellt, als auch die 
Weckmännchen für die Weihnachtsfeier finanziert und in die Schule gebracht.  
 

Das alles Dank Ihrer Unterstützung! 
 
Mit der Schulleitung stehen wir weiterhin im regen Austausch, welche Mittel wir für die 
Kinder fördern können und dürfen. Wir sind in den SEB Sitzungen nun regelmäßig dabei, 
damit wir auch von dort Förderwünsche aufgreifen und ggfs. umsetzen können.  
 
Unser Vorstand wurde neu gewählt und setzt sich nun wie folgt zusammen: 
 

§ Matthias Eilers 1. Vorsitzender 
§ Steffen Ulzheimer 2. Vorsitzender 
§ Yvonne Lang  Kassenwartin 
§ Stefan Diener  Schriftführer           
§ Melanie Hein  1. Beisitzende 
§ Stefanie Pluto  2. Beisitzende   

 
Mit der Schulleitung wird weiter an der digitalen Plattform gearbeitet. Unseren Bereich 
haben wir unter: 
 

https://www.regenbogen-schule-altheim.de/schulleben/foerderverein 
 

gestaltet. Auch sind wir unter neuer eMail Adresse erreichbar: 
 

vorstand.foerderverein@regenbogen-schule-altheim.de 
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Die Anzahl unserer Mitglieder hat sich im Jahr 2021 auf 41 reduziert. Auch nächstes Jahr ist 
zu erwarten, dass sich die Anzahl unserer Mitglieder weiter reduzieren wird.  
Wir würden uns sehr freuen, wenn sich mehr Eltern, Großeltern, Vereine oder auch Firmen 
finden würden, die in unser größtes Zukunftspotential, unsere Kinder, investieren möchten.  
 

Kennen Sie Jemanden, der uns unterstützen möchte? 
 
Gerne stehen wir für Rückfragen unter obiger eMail zur Verfügung. 
 
In 2o22 stehen Vorstandswahlen der Vorsitzenden des Vereins an, die auf 2 Jahre gewählt 
werden.  

Möchten Sie sich hier engagieren? 
 

Melden Sie sich gerne unter obiger eMail Adresse. 
 
Zum Schluss freuen wir uns, gemeinsam mit Ihnen und Ihrem Beitrag die Entwicklung der 
Regenbogenschule weiter gestalten zu können. 
 
 
 
 
 
Mit besten Grüßen 
 
Der Vorstand des Fördervereins 
 
Matthias Eilers & Steffen Ulzheimer 


