Informationsbrief im Februar 2022
Liebe Eltern und Lehrer*innen,
leider war es dieses Jahr wieder nicht möglich uns bei einer gemeinsamen Veranstaltung am
ersten Schultag bei Ihnen persönlich vorstellen zu können. Wir möchten das deshalb auf diesem
Wege tun und ebenso neue Projekte vorstellen, die wir hoffentlich dieses Jahr realisieren können.
Der Förderverein ist ein gemeinnütziger Verein, mit 4 ehrenamtlich tätigen Vorständen,
(Monika Geisreiter, Carola Fischer, Katharina Bonleitner und Carolin Peikert) mit dem Vereinszweck,
die Erziehung und Bildung der Tölzer Jahn-Grundschüler zu fördern. Beispielsweise werden
gemeinschaftsfördernde Schulprojekte, Ideen zur Schulgestaltung und auch die Durchführung
sozialer und kultureller Workshops durch die Mitgliedsbeiträge des Fördervereins finanziert.
Zudem unterstützen wir bedürftige Familien im Bezug auf schulische Anwendungen, wir fördern
Lese- und Musikprojekte und ermöglichen unseren Schüler und Schülerinnen unvergessliche
Lernmomente z.B. im Waldklassenzimmer.
Dank unserer Mitglieder können wir die
Schüler und Schülerinnen der Jahn-GS jedes
Jahr in vielen Belangen unterstützen.
An dieser Stelle möchten wir uns auch beim
Rotary Club Bad Tölz und dem Inner Wheel
Club Tegernsee für ihre großzügigen Spenden
bedanken.
Spendenübergabe mit Schuldirektor C. Müller,
M. Geisreiter, C. Peikert (Förderverein Jahnschule) und
J.Briksa (Schulleitung Jahnschule)

Werden auch Sie Mitglied im Förderverein!
Die Mittel des Fördervereins stammen weitestgehend aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden.
Um weiterhin so vielfältig und umfassend unterstützen zu können, braucht der Förderverein auch
in diesem Jahr neue Mitglieder und Unterstützer. Denn viele unserer Mitglieder wandern
gemeinsam mit ihren Kindern nach der 4. Klasse weiter. Sollten Sie die Möglichkeit haben, dann
würden wir Sie als Eltern und Erziehungsberechtigten der Schüler und Schülerinnen bitten, uns mit
einer Mitgliedschaft oder einer Spende zu unterstützen und so das schulische Leben an der
Jahnschule bunt und erlebnisreich mitzugestalten. Mit nur 1 Euro pro Monat leisten Sie einen
wertvollen Beitrag, der Ihrem Kind zu Gute kommt.
(Unseren Flyer finden Sie bei Herrn Hillewaert im Schulsekretariat oder auf der Schulwebseite).

Ein wichtiges Projekt, welches wir im kommenden Schuljahr finanziell unterstützen möchten,
heisst: Stark auch ohne Muckis. Dies ist ein ganzheitliches Konzept zur Mobbing-Prävention. In
den Trainings von Stark auch ohne Muckis werden unsere Kinder selbstsicherer und somit
langfristig für ihren weiteren Lebensweg gestärkt. Sie lernen im Klassenverband auf kindgerechte,
spannende und einprägsame Art und Weise Selbstbehauptungskniffe und
Kommunikationsmethoden kennen und anzuwenden.

Dank dem gemeinsamen Engagement von Seiten der Schule und Eltern
konnte letztes Schuljahr noch eine neues Jahnschul-Logo entworfen
werden.
T-Shirts und/oder Hoodies mit dem Logo der Jahnschule können über
den Förderverein erworben werden. Genauere Infos über Größe/Farbe
finden Sie auf der Schulwebseite unter Förderverein/Aktuelles.
Mit jedem verkauften T-Shirt/Hoodie werden unsere Kinder bei den oben
genannten Aktionen unterstützt.

Der Bildungsspender
Es gibt die Möglichkeit, den Förderverein zu unterstützen, ohne selbst weitere Kosten zu tragen:
sofern Sie online einkaufen, betreten Sie bitte die Internet-Shops über
unser „Bildungsspender-Portal“
www.bildungsspender.de/jahnschule.
Hier finden Sie fast 2000 Shops. Falls Sie Ihren Shop, bei dem Sie etwas kaufen möchten, nicht in
der unten stehenden Liste finden: Geben Sie bitte den Namen des gewünschten Shops in das
Suchfeld ein. Dem Förderverein wird pro Einkauf über dieses Portal eine Provision gutgeschrieben,
die Sie keinen Cent kostet. „Bildungsspender“ selbst ist eine gemeinnützige Gesellschaft.
Pro Jahr kamen so in der Vergangenheit ca. 500 € „ganz nebenbei“ für unseren Verein zusammen.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben diesen Elternbrief zu lesen.
Haben Sie Vorschläge, Wünsche, Ideen? Dann melden Sie Sich bitte bei uns, die
Schulfamilie lebt von und mit uns allen gemeinsam.

Monika Geisreiter für den Vorstand des Fördervereins,
foerderverein.jahnschule@web.de.

