An alle Mitglieder
Hallo liebe Mitglieder des Schulvereins der Lindenschule Halle, seit dem letzten Newsletter ist einige
Zeit vergangen und ich möchte dies zum Anlass für einen kurzen Rückblick nehmen.

Mitgliederwerbung
Vor den großen Ferien haben wir es noch gehofft, nun ist es wirklich wahr geworden! Wir haben die
Marke von 100 Mitgliedern geknackt !!! Dafür möchten wir uns bei Ihnen / Euch allen, die die
Werbetrommel kräftig gerührt haben bedanken und natürlich alle neuen Mitglieder herzlich
willkommen heißen. Unser nächstes Ziel sollte nun die 150 sein, also weitersagen!

Nikolausmarkt 2017
Unser Stand auf dem Nikolausmarkt in Halle vom 01. bis 03. Dezember war für uns alle ein schönes
Ereignis und ein voller Erfolg, denn zum zweiten Mal hintereinander konnten wir am Sonntagabend
mit Stolz verkünden: Ausverkauft !!!
Unser besonderer Dank gilt allen Eltern, die sich auf dem Nikolausmarkt engagiert haben, sei es als
Plätzchenbäcker, Marmeladenköche und / oder als Standdienst. Natürlich möchten wir uns auch
ganz herzlich bei unserem Kreativteam für die Auswahl und Umsetzung der tollen Bastelarbeiten
bedanken. Wir freuen uns schon auf den Nikolausmarkt 2018 und Eure neuen Ideen.

Konfettialarm 2018
Am letzten Samstag fand unser jährlicher Kinderkarneval, der Konfettialarm, statt. Während die über
100 Schüler und deren Geschwisterkinder sich bei Diskomusik und kleinen Mitmachaktionen in der
Turnhalle der Lindenschule austobten, konnten die Eltern in der Cafeteria sich bei Kaffee und
Kuchen entspannen und in gemütlicher Runde miteinander in Kontakt kommen. Auch hier möchten
wir uns ganz herzlich bei den vielen fleißigen Helfern und Helferinnen bedanken, die bei Auf- und
Abbau so wie in der Cafeteria bei Kuchen- und Kaffeeverkauf geholfen haben. Natürlich möchte ich
auch die vielen fleißigen Kuchenbäckerinnen nicht vergessen, ohne die auch diese Cafeteria keinen
Erfolg gehabt hätte.

Was steht als nächstes an:
Unsere Jahreshauptversammlung am 05. März 2018
Wenn Sie sich persönlich ein Bild von unserer Arbeit machen möchten oder uns als Vorstand in
einem persönlichen Gespräch kennen lernen möchten, dann reservieren Sie sich doch schon mal
diesen Montagabend, Beginn ist um 20:00 Uhr im Lehrerzimmer der Lindenschule.

Eine große Bitte an euch alle:
Wir laden alle interessierten Eltern ein, egal ob Mitglied oder nicht. Wir freuen uns auf einen regen
Austausch mit den Eltern; das geht nur, wenn auch Eltern zu dieser Veranstaltung kommen. Bei der
letzten Jahreshauptversammlung waren leider nur 2 Mitglieder außer dem Vorstand anwesend.

WANTED
Auch in diesem Jahr muss wieder ein neuer Kassenprüfer gewählt werden. Die Aufgabe besteht
darin, an einem Abend im Februar vor der nächsten Jahreshauptversammlung die Kassen zu prüfen.
Wir vom Vorstand würden uns sehr freuen, wenn sich jemand für diese Aufgabe interessieren würde.
Wer dazu Fragen hat, kann sich gerne mit uns in Verbindung setzen – oder Heike Tesche in der
Schule ansprechen.

Zum Schluss:
Wenn Sie auch jemanden aus Ihrer Klasse kennen, der noch kein Mitglied im Schulverein ist, dann
dürfen Sie ihn gerne ansprechen und über unsere Arbeit informieren (Weitersagen ist absolut
erlaubt)! Einen Mitgliedsantrag finden sie immer hier: https://www.lindenschule-halle.de/schulverein/
oder im Schulsekretariat.

Mit freundlichem Gruß vom Vorstand
Detlef Voßhans

Gerne möchten wir Sie weiterhin auch auf diesem Weg über aktuelle Aktionen des Schulvereins informieren. Sollten Sie keine
Informationen mehr wünschen, senden Sie uns bitte eine kurze Email, dann nehmen wir Sie aus dem Newsletter-Verteiler.

