
Liebe Eltern der Kinder an der Grundschule am Borgfelder Saatland, 

nun hat das neue Schuljahr begonnen und wir freuen uns, dass die AGs des Schulvereins 
endlich wieder in vollem Umfang für alle Kinder stattfinden können.  

Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei den vielen Eltern bedanken, die den 
Schulverein trotz eingeschränktem AG Angebot durch die Pandemie hindurch unterstützt 
haben. Dank eurer Unterstützung konnte der Förderverein in diesem Jahr an der Schule am 
Borgfelder Saatland die folgenden Projekte realisieren: 
- Finanzierung des Känguru Wettbewerbs 
- Organisation und fast komplette Kostenübernahme der AGs im Klassenverband.  
- Nikolausgeschenke: jede Klasse bekommt vom Nikolaus eine Kiste mit Spielsachen 

und Beschäftigungsmaterial. Letztes Jahr waren dabei: Fußbälle, Springseile, 
Tischtennisschläger, Bücher, Malvorlagen, Schablonen, Kreide, Gesellschaftsspiele, 
Kartenspiele und ein Kuscheltier als Klassenmaskottchen. 

- Kauf des Weihnachtsbaums für die Aula 
- Gewaltprävention für die dritten und vierten Klassen finanziell unterstützt  

Beim diesjährigen Sommerfest sind ganze 420 € zusammengekommen und bei den 
Einschulungsfeiern in diesem Schuljahr wurden noch einmal 245,55 € gesammelt. Dafür 
möchten wir ein großes Dankeschön aussprechen. 

Wir durften schon einige neue Mitglieder aus den ersten Klassen begrüßen uns freuen uns 
über jeden neuen Mitgliedsantrag (per Email an hallo@foerderverein-saatland.de oder per 
Postmappe an die Schule) und natürlich auch über Anregungen und Feedback.  

Für Mitglieder werden wir die AGs, wie immer, vergünstigt anbieten. 

Einige Neuerungen gibt es bezüglich der AGs:  

Yoga AG: leider kann die Yogaschule in Lilienthal in diesem Schuljahr keine(n) LehrerIn 
stellen, weshalb wir erstmal nur einen Yogakurs mit Frau Kinner am Montag anbieten können. 
Wir hoffen aber bald wieder geeignete YogalehrerInnen zu finden. 
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Schach AG: unser langjähriger Schach-Dozent, Herr Pfeifferling, bietet die AG leider nicht 
mehr an. Dafür freuen wir uns nun über die Unterstützung des Vereins der Schachfreunde 
Lilienthal. Der Schachverein wird einen seiner Jugendtrainer an unsere Schule schicken und 
wir freuen uns schon sehr auf die Zusammenarbeit.  

Querflöten AG: der Spielmannszug Lilienthal bietet diese AG an. Die Kosten werden direkt 
mit dem Spielmannszug-Verein abgerechnet.  

Wir wünschen allen Kindern viel Spaß im neuen Schuljahr und natürlich auch bei den AGs 
und freuen uns schon auf zahlreiche Anmeldungen. 

Herzliche Grüße vom Vorstandsteam des Fördervereins der Grundschule am Borgfelder 
Saatland. 

Anneke Monsky, Annika Tschentscher und Julia Wong

Zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis in eigener Sache: Im letzten Jahr hat sich gezeigt, dass 
wir im Vorstand dringend Unterstützung benötigen, um den Verein angemessen führen zu 
können. So möchten wir bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung mindestens einen 
Beisitzer/ eine Beisitzerin nominieren, der/die unsere Kassenwartin Julia Wong vornehmlich in 
Steuer- und Personalthemen unterstützt. Bei Interesse meldet euch gerne für weitere Infos z.B. 
per email an hallo@foerderverein-saatland.de. 
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