
Rückblick 2021 -  Förderverein der Franz von Assisi-Schule 

Förderverein der Franz von Assisi-
Schule e.V. 

 

Werden Sie Mitglied! 
 

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

 
 
Liebe Mitglieder des Fördervereins,  
liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Lehrerinnen und Lehrer,  
liebe Mitarbeiterinnen des Ganztagsbereichs,  
liebe Interessierte an der Arbeit unseres Fördervereins,  
 

 
das zweite Jahr mit der Corona-Pandemie ist fast vorüber. Einige Maßnahmen sind nun schon fast Normali-
tät geworden. Aber dennoch sind wir vom „Normalzustand“ noch weit entfernt. Auch wir als Förderverein, 
konnten nur eingeschränkt agieren. Aber, im Rahmen unserer derzeitigen Möglichkeiten, dennoch einiges 
bewirken:  
 
Bereits im Jahr 2020 hat der Förderverein die Kosten für 9 IQAir-Hochleistungs-Luftreinigungsgeräte, so-
wie für 18 CO2-Monitore übernommen. Dies entspricht einem Betrag von 15.011,98 Euro.  
Im Jahr 2021 wurden erneut IQAir-Hochleistungs-Luftreinigungsgeräte für einige Fachräume angeschafft. 
An den Kosten hat sich der Förderverein in Höhe von 3.150,08 EUR beteiligt.  
Die Klassen 10 erhielten als Abschiedsgeschenk einen Coffee-to-Go-Becher mit dem Tau-Symbol. Diese 
Becher wurden komplett vom Förderverein übernommen.  
Die Schule bietet Hoodies mit dem Schriftzug der Franz von Assisi-Schule bzw. mit dem Taukreuz an. Bei 
einer Mitgliedschaft im Förderverein wird der Kauf der Hoodies mit 5,00 EUR bezuschusst.  
Die Klassenstufe 5 erhält, ebenfalls durch die Unterstützung des Fördervereins, Vesperdosen mit dem Ver-
einslogo des Fördervereins und einen Schokonikolaus zum Nikolaustag. 
Die „Digitalisierung“ bzw. der Einsatz „neuer Medien“ ist weiterhin ein wichtiges Thema. Auch hierbei un-
terstützt der Förderverein die Schule nach Kräften und steht in engem Kontakt.  
Das Fitness-Geräte-Training zum Preis von 19,- EUR monatlich, das die Multisportanlage Squash & Fit in 
Waldstetten in Kooperation mit dem Förderverein für die Klassen 9 und 10 anbietet, kann leider derzeit 
aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Sobald es die Situation zulässt, wird diese Aktion begin-
nen. Der Förderverein freut sich, den Schülerinnen und Schülern eine Möglichkeit zur sportlichen Betäti-
gung anbieten zu können. Informationen über uns und unsere Aktionen, finden Sie auf der Internetseite 
der der Schule (unter der Rubrik „Förderverein“), in der lokalen Presse und im Stuifen-Boten der Gemeinde 
Waldstetten. Aktuell haben sich 243 Mitglieder unserem Förderverein angeschlossen. Über neue Mitglie-
der, aber auch über Spenden, freuen wir uns sehr.  
Unseren Dank möchten wir an alle richten, die uns unterstützt haben; sei es in Form von Spenden, Mit-
gliedschaften, oder aber als tatkräftige Helfer. Nur durch ein MITEINANDER kann etwas erreicht werden. 
 
Mit einem Zitat von Franz von Assisi möchten wir unseren Jahresbrief 2021 schließen:  
 
„Ein Sonnenstrahl reicht hin, um viel Dunkel zu erhellen.“   
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine gute Zeit – bleiben Sie vor allem gesund! 
 
 
 
 


