
 
 

Liebe Mitglieder des Fördervereins, liebe Eltern,  liebe Schüle-
rinnen und Schüler,  liebe Lehrerinnen und Lehrer,  liebe  
Mitarbeiterinnen des Ganztagsbereichs und Interessierte an der  
Arbeit unseres Fördervereins!  

 
 
 

 
 
„Tu zuerst das Notwendige, dann das Mögliche, und plötzlich schaffst du das Unmögliche.“         
           Franz von Assisi 
 
Das für uns alle außergewöhnliche Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. In allen Bereichen hat die Corona-
Pandemie ihre Spuren hinterlassen. Auch auf die Aktivitäten des Fördervereins hat sich dies ausgewirkt. 
Viele Projekte und Aktionen sind in diesem Zusammenhang leider ausgefallen. Deshalb war eine Unter-
stützung der Schule bzw. der Schülerinnen und Schüler in gewohnter Weise leider nicht möglich.  
Dennoch ist der Förderverein bestrebt, unsere Schule und auch die Kinder im besten Maße zu unterstüt-
zen. Bevor wir mit einem Rückblick starten, möchten wir ein aktuelles Thema aufgreifen:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch die Corona-Pandemie hat sich auch der Schulalltag sehr verändert. In der Schule wurden jetzt 18 
IQAir-Hochleistungs-Luftreinigungsgeräte in den Klassenzimmern der Schülerinnen und Schüler installiert 
werden. Ebenso werden 18 CO2-Monitore angeschafft. In seiner letzten Sitzung beschloss der Förderver-
ein die Kosten für 9 IQAir-Hochleistungs-Luftreinigungsgeräte zu übernehmen. Die Kosten der 18 CO2-
Monitore werden durch den Förderverein komplett übernommen. Somit übernimmt der Förderverein Kos-
ten in Höhe von 15.011,98 Euro und leistet damit einen wertvollen Beitrag für den Schulbetrieb in der ak-
tuell schwierigen Situation. 
 
Außerdem bietet die Multisportanlage Squash & Fit in Waldstetten in Kooperation mit dem Förderverein 
für die Klassen 9 und 10 ein Fitness-Geräte-Training zum Preis von 19,- EUR monatlich an. Sobald die Ein-
schränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie entfallen, kann das Training beginnen. Gerne unter-
stützen wir – in dieser schwierigen Zeit - diese Aktion. Denn gerade jetzt ist es wichtig, dass die Jugendli-
chen die Möglichkeit haben, sich sportlich zu betätigen und auch ihre sozialen Kontakte zu pflegen.  
 
Im Dezember 2019 - kurz vor den Weihnachtsferien – fand die Adventsfeier der Schule in der St. Laurenti-
us Kirche in Waldstetten statt. Um das leibliche Wohl kümmerte sich, wie bereits in den Vorjahren, der För-
derverein der Schule. Bei Glühwein, Punsch und Herzhaftem hatten die Besucher Gelegenheit die mitunter 
doch auch stressige Adventszeit gemütlich ausklingen zu lassen. Der Förderverein hat mit Fackeln für eine 
stimmungsvolle Beleuchtung von der Kirche bis zum Begegnungshaus gesorgt. Wir bedanken uns noch-
mals bei allen Helferinnen und Helfern die das Gelingen der Feier möglich gemacht haben. Auch den zahl-
reichen Besucherinnen und Besuchern gilt unser Dank.  
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Die Klassen 10 erhielten als Abschiedsgeschenk einen Coffee-to-Go-Becher mit dem Tau-Symbol und dem 
oben genannten Spruch. Diese Becher wurden komplett durch den Förderverein übernommen.  
Bereits etabliert hat sich die Bezuschussung der Hoodies mit dem Schriftzug der der Franz von Assisi-
Schule bzw. Taukreuz. Bei einer Mitgliedschaft im Förderverein wird der Kauf der Hoodies mit 5,00 EUR 
unterstützt. 
 
Ebenfalls erhalten die „neuen“ Fünftklässler, durch die Unterstützung des Fördervereins, Vesperdosen mit 
dem Vereinslogo des Fördervereins und einen Schokonikolaus zum Nikolaustag.  
 
Gerade die aktuelle Entwicklung zeigt, dass die Themen „Neue Medien“ und „Digitalisierung“ sehr wichtig 
sind. Der Förderverein steht diesbezüglich mit der Schule in Kontakt und wird auch hier tatkräftig unter-
stützen.   
 
Wenn Sie sich über unsere Arbeit informieren möchten, finden Sie Informationen – wie gewohnt – auf der 
Internetseite der Schule (unter der Rubrik „Förderverein“), in der lokalen Presse und im Stuifen-Boten der 
Gemeinde Waldstetten. 
 
Aktuell haben wir 201 Mitglieder. Über neue Mitglieder, aber auch über Spenden, freuen wir uns sehr.  
Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle bei all denen, die uns tatkräftig - in Form von Spenden, Mit-
gliedschaften, aber auch als Helfer bei unseren Aktionen - unterstützen. Nur durch das WIR kann etwas 
bewirkt werden! 
 
 
Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit – bleiben Sie vor allem gesund.  
 
 

 
 
 
 

 Petra Schmidt               Alexander Haas           
 1. Vorsitzende               2. Vorsitzender                         
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Förderverein der Franz von Assisi-
Schule e.V. 

 

Werden Sie Mitglied! 
 

Den Flyer mit Mitgliedsantrag finden Sie auf der  
Schulhomepage unter der Rubrik „Förderverein“ 


