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Liebe Schüler, Eltern, Lehrer und Freunde der AES Kettwig,
wir hoffen, dass alle schöne Feiertage verbracht haben und gut und gesund
ins neue Jahr starten konnten!
Das vergangene Jahr war für uns etwas ganz besonderes und wir möchten gerne
kurz zurückblicken!
Nach der Neuwahl eines komplett neuen Vorstandes, haben wir viele veraltete Dinge neu gestaltet und
aufgefrischt. Auf Veranstaltungen haben wir unseren Verein der Elternschaft näher gebracht und die
Wichtigkeit verdeutlicht. Es freut es uns sehr, dass wir viele neue Mitglieder gewinnen konnten und
unser Verein dadurch gewachsen ist. Im Namen aller AES-Kinder ein herzliches Dankeschön für Ihr
Vertrauen!
Im Sommer konnten wir wieder drei 5-er Klassen, eine neue 7. Klasse sowie weitere neue Schüler an
unserer Schule begrüßen und hoffen, dass sich mittlerweile alle gut eingelegt haben.
An diese konstanten Anmeldezahlen wollen wir natürlich auch in diesem Jahr anknüpfen, sodass der der
Tag der offenen Tür am 07.12.2019 für alle besonders wichtig war. Aus Gesprächen mit interessierten
Eltern konnten wir mitnehmen, dass sich unsere Schule sehr positiv präsentiert hat und vom gesamten
Rahmenprogramm sehr beeindruckt waren!
Auch die Verkaufsstände waren durchweg erfolgreich!
Am Fördervereinsstand wurden ca. 120 Portionen
Zuckerwatte ausgegeben und die Cafés im Alt- und
Neubau haben unsere Gäste hervorragend bewirtet.
Der Förderverein freut sich über Spendeneinnahmen
von € 300,17.
Ebenfalls erfolgreich war auch die Kreativ-AG, die mit
dem Verkauf ihrer selbstgebastelten Weihnachtsdekorationen € 225,02 eingenommen hat und somit
neues Bastelmaterial für die nächsten Monate kaufen
kann.
Einen weiteren Grund zur Freude hatten wir in 2019, denn unser Verein besteht nunmehr seit 40 Jahren!
Das muss natürlich noch gefeiert werden und zu unserem 40-jährigen Jubiläum haben wir uns etwas
ganz Besonderes geplant:
Am Freitag, 07.02.2020, findet für die AES-Schüler*innen der Jahrgänge 5 und 6 eine Jubiläumsdisco
in der Turnhalle unserer Schule statt. Mit Musik, Brezeln, Getränken und einer Candybar werden wir von
18.30 – 21 h diesen Anlass gebührend feiern. Wir hoffen, dass alle Kinder ganz viel Spaß haben und wir
kreative Kostüme zu unserem Motto „Black & White“ prämieren können.
Was bringt uns das neue Jahr noch? Der Weg in die Eigenständigkeit unserer Schule bedeutet natürlich
auch für uns wieder einige Veränderungen. Wir werden versuchen, diese so schnell wie möglich
umzusetzen, damit wir uns auf unsere weitere Fördervereinsarbeit konzentrieren können.
Wir halten euch/Sie auf dem Laufenden!
Natürlich möchten wir es nicht versäumen, uns bei allen Helfern zu bedanken, die uns im letzten Jahr
auf Veranstaltungen rund um die Schule persönlich oder mit Sachspenden unterstützt haben und uns
mit Rat und Tat zur Seite standen! Vielen lieben Dank dafür!
Wir wünschen allen ein glückliches und zufriedenes neues Jahr und freuen uns auf neue Begegnungen
mit euch/Ihnen!
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