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Der Elternbeirat und der Förderverein informieren!

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
liebe Freunde der Pestalozzischule,

bald beginnen die wohlverdienten Sommerferien. Ein guter Zeitpunkt, um das letzte halbe
Jahr an unserer Schule Revue passieren zu lassen.

Am 10. März fand die Schulanmeldung der neuen Erstklässler statt. Im kommenden
Schuljahr wird es voraussichtlich 4 neue 1. Klassen geben.

Das ganze Schuljahr über lief unser Vorzeige-Wanderprojekt
„Pesta Hoch 7“, an dem alle Kinder aus den 4.Klassen
teilnehmen können. Begonnen wurde am 29.10.2021 mit der
Besteigung des Walberla gemeinsam mit interessierten Eltern.
Mit den verbliebenen 12 Kindern wurde in der Finalwoche vom
10.-15. Juli die Zugspitze erklommen. Wir danken dem
engagierten Betreuerteam um Herr Felten, Herr Ackermann und
Frau Sauerborn, ohne die dieses großartige Projekt nicht möglich
wäre. Eine unvergessliche Erfahrung für die teilnehmenden
Schülerinnen und Schüler.

Am 25. Juni fand der 9. Erlanger Benefizlauf statt. Mit dem Lauf
wurde Geld für die Leo-Lions Sportkids gesammelt, ein lokales
Projekt, durch das benachteiligte Kinder durch Sport auf vielen
Ebenen integriert werden. Die Sportkurse finden an
unserer Schule für unsere Schüler statt. Wir freuen uns
ganz besonders, dass die Pestalozzischule den Pokal
für die meisten Teilnehmer sowie den Pokal der Klasse
mit der höchsten Rundenanzahl gewonnen hat (Klasse
4a). Auch unsere Schulleitung beteiligte sich aktiv am
Lauf.
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Auch in diesem Jahr wurde unser Angebot der Brottüten für Kinder, die kein ausreichendes
Pausenbrot mit in die Schule bringen, weitergeführt. Ein herzlicher Dank geht hier an die
fleißigen Helferinnen, die jeden Morgen die Tüten zubereiten, sowie an unseren Hausmeister
Herrn Greif, der regelmäßig das frische Brot von unserem Sponsor, der Bäckerei Trapper,
abholt. Da einige Helferinnen zum Schuljahresende ausscheiden, suchen wir hier weiter
engagierte Eltern zum Helfen, an einem beliebigen Wochentag (außer mittwochs) in der
Zeit von 7.45 – 8.30 Uhr. Bei Interesse melden Sie sich bitte bei einem Mitglied des
Elternbeirats, oder kommen Sie einfach morgens in der Küche vorbei!

Vom 27. Juni-
1. Juli fand in
unserer
Schule das

Projekt „Trommelzauber“ statt. Eine
Woche lang wurde gemeinsam getrommelt,
gesungen und getanzt. Die Kinder lernten
spielerisch einfache Rhythmen und Tänze,
die sie zu unserem Sommerfest bei einer
mitreißenden Aufführung vortragen konnten.
Elternbeirat und Förderverein organisierten
unsere alljährliche Tombola, bei der viele
tolle Preise gewonnen werden konnten.
Zusätzlich gab es ein großes Buffet mit vielen leckeren Speisen aus aller Welt. Alle
Einnahmen dieses Tages gehen an unseren Förderverein, der damit Projekte wie Pesta
Hoch 7, unseren Schulhund oder die „Brotbar“ finanziert. Wir bedanken uns sehr herzlich bei
allen fleißigen Helfern sowie bei allen, die eine Speise für unser Buffet gespendet haben.
Falls noch nicht getan, können Sie Ihre Kuchenformen gern in der Aula abholen.

Der Elternbeirat und der Förderverein möchte sich sehr herzlich bei allen Elternbeirats- und
Fördervereinsmitgliedern bedanken, die uns am Ende des Schuljahres verlassen. Ganz
besonders bedanken wir uns bei Frau Bettina Hartmann, die über viele Jahre den
Elternbeirat geleitet hat. Dank ihres unermüdlichen Einsatzes wurden viele Sommerfeste
zum Erfolg und die Brotbar ein fester Bestandteil des Schullebens. Wir wünschen Dir alles
Gute, liebe Bettina.

Liebe Eltern, damit diese und viele weitere Aktionen durchgeführt werden können, braucht
es engagierte Helfer. Viele Elternbeirats- und Fördervereinsmitglieder verlassen uns am
Ende dieses Schuljahres, da ihre Kinder in die weiterführenden Schulen kommen. Aus
diesem Grund suchen wir neue engagierte Mitstreiterinnen und Mitstreiter!
Wenn Sie sich für die Schule Ihres Kindes einsetzen und andere Eltern kennenlernen
möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter elternbeirat@pestalozzischule-erlangen.de.
Wir danken allen Organisatoren, Lehrern, Helfern und Spendern für ihre Unterstützung. Den
Viertklässlern wünschen wir alles Gute und viel Erfolg für ihre weitere Schullaufbahn.
Ihnen und uns allen wünschen wir einen
schönen Sommer und erholsame Schulferien!

Es grüßen Euch / Sie herzlich
Stefanie Rumberg & Bettina Hartmann
Elternbeiratsvorsitzende


