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Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der EGS, 

 
in dieser Woche haben sich alle Schülerinnen und Schüler und Kolleginnen/Kollegen 

im Präsenzunterricht zweimal getestet. Alle Tests waren negativ. 

Wie so oft muss ich Ihren Kindern ein großes Lob aussprechen: sie alle haben sich 

mutig dieser Herausforderung gestellt und selbst für die jüngsten Schülerinnen und 

Schüler war es beim zweiten Mal schon fast Routine.  

Allen diesen Kindern, Eltern, die gute Vorarbeit geleistet haben und meinem 

Kollegium möchte ich meinen großen Dank für diesen reibungslosen Ablauf 

aussprechen! 

Das alles ist nicht selbstverständlich und ich weiß dies sehr zu schätzen. 

 

Viele von Ihnen sind Mitglieder des Fördervereins der EGS.  

Seit vielen Jahren engagiert sich der Förderverein sehr erfolgreich mit verschiedenen 

Projekten und gemeinsamen Aktionen und trägt dazu bei, dass die Schule 

beispielsweise Anschaffungen machen kann, die vom Schulträger nicht getätigt 

werden können oder beteiligt sich an Kosten für Schulfahrten, Klassenfahrten und 

Ausflüge und gestaltet das Schulleben z. B. durch Schulfeste, Projekte und Tage der 

offenen Tür mit. Auch das Zirkusprojekt, welches nächstes Jahr wieder stattfinden 

wird, unterstützt der Förderverein. 

Als letzte große Aktion wurde z.B. die Nestschaukel angeschafft, die die Kinder sich 

sehr gewünscht haben und täglich nutzen. Die nächste Anschaffung werden Beamer 

für 2-4 Klassen sein, die es ermöglichen, die Schüler IPads regelmäßig zu nutzen 

und die Digitalisierung der Schule fördert.  

Die Unterstützung des Fördervereins kommt allen Kindern der EGS zugute.  

Leider werden Herr Kiermas und Frau Fink-Grell den Fördervereinsvorsitz abgeben. 
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Deswegen sucht der Förderverein eine/n neue/n Vorsitzende/n und eine 

stellvertretende/n Vorsitzende/n.  

Vielleicht hat jemand von Ihnen Lust, Zeit und Freude daran, sich mehr ins 

Schulleben einzubringen und dieses mit eigenen Ideen, ein wenig Engagement und 

Hilfe zu bereichern?  Davon würden alle Kinder in hohem Maße profitieren. 

Im Anhang finden Sie einen Überblick, über die Aufgaben. Sollte Ihr Interesse 

geweckt worden sein, so melden Sie sich bitte unter: schulleitung@egs-

meckenheim.de bei mir. 

   

Mit freundlichen Grüßen 

Julia Gahl 
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