
Aktuelles vom Schulförderverein 

 

Es weihnachtet sehr.... 

 

Endlich war es wieder soweit, der Weihnachtsmarkt rund um die Kirche in Petersaurach konnte 

heuer wieder stattfinden und auch unsere Bude wurde aus ihrem “Corona-Schlaf” erweckt. Voller 

Vorfreude und Eifer bastelten die Lehrer gemeinsam mit den Schülern viele schöne Dinge, die wir am 

Weihnachtsmarkt verkaufen durften.  

Bereits ein Wochenende vor Beginn wurde die Bude 

von der Vorstandschaft des Fördervereins aufgestellt 

und am Marktsamstag wurde sie mit Hilfe unserer 

WG Lehrerinnen,  Frau Ritter und Frau Bischoff, sowie 

einigen Eltern eingeräumt und dekoriert. Pünktlich 

um 16.00 Uhr konnte dann der Verkauf beginnen. 

Vielen Dank an alle engagierten Eltern, die uns am 

Samstag und Sonntag dabei geholfen haben, die 

gebastelten Werke und erstmalig auch Kinderpunsch 

zu verkaufen. Wir haben im Vorfeld viele Helferzettel 

zurückbekommen und konnten alle Schichten gut besetzen. Mit den Basteleien der Kinder und dem 

Punschverkauf konnten wir einen Gewinn in Höhe von 645 EUR verzeichnen. Nochmals vielen Dank 

für das Engagement der Lehrer und den fleißigen Bastelkids und auch ein herzliches Dankeschön an 

Karlheinz Scherzer und seiner Familie, da er unsere Bude das Jahr über einlagert.  

Nicht einmal zwei Wochen später erreichte uns die freudige Mitteilung, dass der 

Verein zur Förderung des Schullebens bei der jährlich, vorweihnachtlichen 

Spendenaktion der Raiffeisenbank Heilsbronn – Windsbach ausgelost wurde. Am 

12.12.2022 fand eine „Spendenübergabefeier“ statt. Der Vorstandvorsitzende 

Herr Pfeiffer erklärte, dass die Bank die regionalen Vereine jährlich unterstützen 

und das Ehrenamt honorieren möchte. An dieser Feierlichkeit bekam unsere 

Vorstandsvorsitzende, Bettina Arnold, einen Spendenbetrag in Höhe von 800,- 

Euro durch die Filialleitung aus Petersaurach überreicht. Da einige Erneuerungen 

im Pausenhofbereich unserer Schule anstehen, freuen wir uns, damit unsere 

Unterstützung anbieten zu können.  Außerdem möchten wir auch wieder ein 

Konzert oder Theater für die Schüler organisieren. 

 

 

Allen unseren Mitgliedern, Lehrern, Schülern und Eltern 

wünschen wir ein gesegnetes Weihnachtsfest 

und einen guten Start ins neue Jahr! 

 

 


