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An die Mitglieder des  
Vereins der Freunde und Förderer 
der städtischen Gemeinschaftsgrundschule   
Gerlachstraße Aachen e.V.       
sowie an interessierte Freunde und Förderer   
       
 
 
 
Frohe Weihnachten! 

             
Aachen, im Dezember 2020 

 
Liebe Mitglieder, 
liebe interessierte Gäste,  
 
auch in diesem besonderen Jahr 2020 möchten wir, der Vorstand des Fördervereins, uns mit 
diesem Weihnachtsbrief ganz herzlich für Ihre finanzielle und tatkräftige Unterstützung bedanken!  
 
Leider ist in diesem Jahr alles unter das Thema Corona gestellt worden, so konnte der 
Förderverein auch nicht so aktiv sein, wie er es hätte tun wollen.  
Der Schulalltag der Kinder wurde im wochenlangen Homeschooling vollkommen auf den Kopf 
gestellt und die Schule verwaiste zusehends. 
Zahlreiche Events und besondere Anlässe wurden nicht gefeiert und die Schule konnte ihrem 
Zweck als Bildungseinrichtung, auch abseits der reinen Lernstoffvermittung, nicht mehr gerecht 
werden. So konnte unter anderem das Sommerfest leider nicht stattfinden. 
 
Die neue Schulbibliothek im Pavillon konnte durch das unermüdliche Engagement einiger Eltern 
und Lehrer bis zur Coronazwangspause erfolgreich geführt werden. Sie stand freitags vor 
Schulbeginn den Kindern zur Ausleihe zur Verfügung. Weiterhin können private 
Kinderbuchspenden (bitte nur ab Erscheinungsjahr 2006) dort abgegeben werden um nach 
Wiedereröffnung der Bibliothek den Kindern die Begeisterung fürs Lesen zu wecken. 
 
Damit wir weiter ein gutes und abwechslungsreiches Schulleben mitgestalten können, brauchen 
wir Ihr Engagement und Ihre rege Unterstützung! Machen Sie mit, in praktischer Hilfe bei 
kleineren Projekten oder im Vorstand bei der Planung!  
So sollte zum Beispiel im nächsten Jahr 2021 wieder die Projektwoche auf dem Plan stehen.  
 
Unser Hauptziel bleibt: Die Kinder sollen sich in der Schule wohl fühlen und Spaß am 
Lernen haben! 
 
In normalen Jahren würden wir Sie an dieser Stelle gerne auch zur Mitgliederversammlung 
einladen, die turnusmäßig immer Ende Januar stattfindet. Pandemiebedingt wird diese in den 
Sommer verschoben. Sie werden rechtzeitig eine Einladung erhalten.  
 
Für die kommende Weihnachtszeit wünschen wir Ihnen alles Gute. Genießen Sie die Zeit mit ihren 
Kindern und kommen Sie gut in ein für uns alle hoffentlich besseres Jahr 2021.  
Bleiben Sie gesund! 
 

    -   Der Vorstand   -  
des Vereins der Freunde und Förderer  

der städtischen Gemeinschaftsgrundschule  
Gerlachstraße Aachen e.V.  

 
 
   Christof Müller           Susanne Lorentz       Joachim Krey                 Monika Golombek  

   (Erster Vorsitzender)                 (Zweite Vorsitzende)               (Kassierer)            (Schriftführerin) 


