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Liebe Eltern und Kinder der Grundschule Lütjensee,
dieses Jahr neigt sich dem Ende und es ist alles andere als ein „normales“ Jahr. Wir alle haben
sehr viel gelernt, ob nun in der Schule oder im Alltag. So viele Dinge sind erst sehr ungewohnt und
nun doch etwas „normaler“ geworden. Wirklich niemand von uns im Schulverein hätte jemals für
möglich gehalten, dass es ein Jahr ohne unsere schönen Feste und Veranstaltungen wird.
Trotzdem konnten wir gemeinsamen mit Ihnen schöne Dinge für unsere Kinder und die Schule
kaufen oder unterstützen. Das ist toll und dafür bedanken wir uns herzlich bei Ihnen und Euch.
Ein neues Reck für den Schulhof
-

Unterstützung des Projektes Draußenschule

-

Die tolle Disko im Herbst 2019

-

Buffet beim Herbstflohmarkt vom Kindergarten

-

Das Buffet zur Lesewoche und der Bücherflohmarkt zu Gunsten des Tierheims
Großhansdorf

-

Die Gutscheine für die Leselotterie

-

Das Kuchenbuffet zur Einschulung

-

Geschenke für die Schulabgänger und unsere neuen Ersties

-

die Teilnahme am Känguru Wettbewerb

Sehr gerne hätten wir noch mehr gemacht, aber wir wollten vorsichtig sein. Es war nicht immer
leicht bei schneller Entwicklung die richtige Entscheidung zu treffen. Doch bei all diesen vielen
Dingen geht es uns immer um das Wohl unser aller Kinder an dieser Schule. Wir stehen zusammen
und sind für die Kinder da. Wir unterstützen wo und was wir können immer in enger
Zusammenarbeit mit Herrn Bieder. Danke für diese so ideenreiche und tolle Zusammenarbeit.
Sie können uns auch unterstützen mit nur 10 € jährlichen Mitgliedsbeitrag oder Ihrer Spende.
Wir leben durch Ihre Mitgliedschaft. Zusammenrücken und füreinander da sein. Gemeinsam Gutes
tun und Kinderaugen leuchten lassen. Das schaffen Sie mit Ihrer Mitgliedschaft. Wir freuen uns
auf Sie.
Die Tage vor Weihnachten sind meist hektisch, stressig und voller Trubel. Viellicht ist es dieses
Jahr aber mal etwas anders, etwas ruhiger, etwas stiller. Wer weiß, vielleicht ist es deshalb aber
umso schöner, einfach Zeit zu haben zum Innehalten und dankbar sein für all das Gute was um
einen herum geschieht. Dankbar für fröhliche Kinder, die immer etwas zum Lachen finden.
Dankbar für kleine Lichter in allen Straßen und Keksduft im Haus. Dankbar für einen liebe Karte
oder einen Moment der Ruhe auf dem Sofa.
Passen Sie gut auf sich und alle die Ihnen am Herzen liegen auf.
Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest, Zeit für Entspannung, viele
Glücksmomente und Lichtblicke in einem erfüllten neuen Jahr
Herzlichst Ihr Schulverein

Bank

1. Vorsitzende

2. Vorsitzende

Kassenwartin

Schriftführerin

Sparkasse Stormarn

Frederike Lahl

Martina Hamann

Kerstin Kühne

Juliane Ebert-Schulz

IBAN:

Am See 4

Bahnhofstr. 17a

Brookwisch 6b

Hamburger Str. 64

DE78213522400014022040

22946 Großensee

22952 Lütjensee

22946 Großensee

22952 Lütjensee

BIC: NOLADE21HOL

(0176) 23447911

(04534) 2064250

(04154) 601179

(04154) 9996022

