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Leverkusen, 01.12.2020 

 

 

Liebe Eltern und Unterstützer des Fördervereins, 

 

ein außergewöhnliches und für viele sicher auch schwieriges Jahr neigt sich dem Ende zu.  

Für uns persönlich war 2020 auch ein Jahr zum Innehalten und es hat uns die Gelegenheit 

gegeben zu erkennen, wofür wir im Alltag dankbar sein können. 

 

Vor allem möchten wir heute Ihnen, den Mitgliedern unseres Fördervereins „Danke!“ sagen: 

Sie haben gespendet, Ihre Ideen in der Mitgliederversammlung eingebracht oder sich in der 

Schulpflegschaft für unsere Kinder engagiert. Sie sind Mitglied des Fördervereins geworden zu 

einer Zeit, in der große Unsicherheit, vielleicht auch finanziell, herrscht und sie hatten dabei 

sicher das Wohl aller Burgweg-Kinder im Kopf. 

 

Durch Ihre Unterstützung allein ist es uns auch dieses Jahr gelungen den Kindern durch 

verschiedene Aktionen, neue Mittel und andere Beiträge ein Lächeln auf‘s Gesicht zu zaubern: 

So konnten wir einen Erste-Hilfe-Kurs für die dritten Klassen finanzieren und eine 

Seifenblasenmaschine anschaffen, die bei der Verabschiedung der Viertklässler zum Einsatz 

kam. Spiele für die OGS und Geräte für die Pause sowie Material für die Lernwerkstatt 

konnten angeschafft werden. An St. Martin wurden große Weckmänner unter allen Kindern 

geteilt und am Nikolaustag gibt es kleine Überraschungen für jede Klassen. Auch der 

Weihnachtsbaum strahlt dieses Jahr wieder mit den Kindern um die Wette und wird sicherlich 

festlich geschmückt das Jahr gebührend ausklingen lassen. 

 

Im Namen des gesamten Vorstandes wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern nun eine schöne 

besinnliche Weihnachtszeit und vor allem, dass wir uns gesund im neuen Jahr wiedersehen! 

 

Es grüßt Sie herzlich, 

Friso Hagen, Irene Purat und Daniela Morick 
Vorstand des Fördervereins der KGS Burgweg 
 
 
Sie möchten den Förderverein finanziell unterstützen und dabei keinen Cent ausgeben? 
Das funktioniert über smile Amazon und die online Shops des Bildungsspenders (eine Anleitung finden 
Sie auf unserer Homepage)!  
Probieren Sie es aus und helfen Sie uns Gutes zu tun- für starke Burgwegkinder! 

 

https://kgs-burgweg.jimdo.com/f%C3%B6rderverein/

