
Auch das Schuljahr 2021/22 begann im 
Zeichen der Pandemie mit Abstands- und 
Hygieneregeln. Aber inzwischen sind wir 
alle schon etwas routinierter im Umgang 
damit und konnten trotz der 
Einschränkungen den neuen 
Erstklässler:innen und ihren Familien einen 
schönen Empfang an der Athene-
Grundschule bereiten. Wie jedes Jahr hat 
der Förderverein wieder allen neuen 

Schüler:innen eine gelbe Postmappe geschenkt. (Die erfahrenen Eltern wissen, wie 
wichtig diese Postmappe in den nächsten Jahren ist …) Am Tag der Einschulung 
konnten wir 66 neue Mitglieder für den Verein gewinnen und freuen uns, nun 250 
aktive Mitglieder zu haben. Herzlich willkommen an alle neuen! Wir freuen uns, 
euch an Bord zu haben und sind gespannt auf eure Ideen. 

Mit so viel Ansturm hatten wir gar nicht gerechnet, sodass uns am Tag der 
Einschulung zum ersten Mal die passenden T-Shirts ausgingen. Nachschub ist aber 
schon bestellt, alle Shirts sollten bald bei den neuen Erstklässler:innen sein. Ein 
herzliches Dankeschön auch allen Klassen, die am 14. August aufgetreten sind und 
mit ihrem Gesang und ihren Aufführungen die neuen Kinder begrüßt haben! Der 
Förderverein hat diesen vier Klassen Eisgutscheine spendiert. 

Nachdem das Projekt „Freiluftbühne und Sonnensegel“ nun abgeschlossen ist, 
planen wir in diesem Schuljahr ein „grünes Klassenzimmer“ auf dem Schulhof 
einzurichten. Sobald der Termin für die nächste Mitgliederversammlung feststeht, 
wird er per Mail kommuniziert. Wir freuen uns über rege Teilnahme. 
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Freunde und Förderer 
der Athene-Grundschule 
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Einschulung 
Ein herzliches  

Willkommen am 
14.8.2021 

Danke! 

Sonnensegel 
Schattige Bühne

UNSER DANK AN DIE SCHULLEITUNG 
Nicht nur die Kinder, sondern auch die Schulleitung 

und die Lehrerinnen und Lehrer haben im letzten 

Schuljahr alles gegeben. Zum Dankeschön bekamen 

sie am letzten Schultag im Namen der Elternschaft 

griechisches Olivenöl und Blumen überreicht. Auch 

allen Lehrerinnen und Lehrern wurde als Anerkennung 

für ihre Arbeit eine Urkunde geschickt.



Eis zum Schluss 
Für alle 450 Schülerinnen und Schüler war das 

Schuljahr 2020/21 eine ganz besondere 

Herausforderung:  

Die Kinder 

mussten sich in 

abwechselndem 

Präsenzunterricht 

und schulisch 

angeleitetem 

Lernen zu Hause 

immer wieder neu orientieren, in halben Klassen 

lernen, während des Unterrichts Masken tragen und 

unzählige andere Regeln beachten.  

Viele schöne Dinge wie 

Feiern, Zusammenkünfte, das 

Sportfest und der alljährliche 

FunRun fielen ersatzlos aus. 

Der Förderverein-Vorstand 

fand: Diese Herausforderung 

haben die Kinder mit Bravour 

und viel Langmut gemeistert. 

Eine solche Leistung verdient eine Belohnung! 

Zusätzlich zu einer Corona-Urkunde für jede:n 

Schüler:in haben wir daher an den letzten beiden 

Schultagen vor den Sommerferien einen Eiswagen 

geordert und jedem Kind eine Portion Eis 

spendiert. Bei gutem Wetter 

und stimmungsvoller Musik 

kam diese Überraschung sehr 

gut an und sorgte für 

strahlende Gesichter.  

Die Schulabgänger:innen 

wurden zusätzlich mit 

Sonnenblumen und einem vom Verein 

subventionierten Athene-Hoodie verabschiedet. 

Sonnensegel 

Die Bühne der Athene-

Grundschule konnte bereits 

zur Einschulung mit einem 

neuen Sonnensegel 

glänzen. Das Segel wurde 

gemeinsam mit der 

Schulleitung ausgesucht 

und dankenswerterweise 

von Herrn Lobrecht 

angebracht. 

Somit ist die Schulbühne jetzt komplett und wird 

hoffentlich in Zukunft für zahlreiche Feste sowie im 

Schulalltag häufig genutzt.
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SPENDENAUFRUF 
Wir alle haben mit großer Sorge die schrecklichen Bilder aus dem Ahrtal und von den Bränden in 

Griechenland gesehen und die Nachrichten darüber verfolgt. Gemeinsam mit der Schulleitung haben 

wir daher entschieden, eine Grundschule im Ahrtal, die von der Flut schwer getroffen wurde und 

eine Schule in Griechenland, die vom Feuer zerstört wurde, finanziell zu unterstützen. Der 

Förderverein wird selbst einen Beitrag spenden. Wir bitten alle Eltern, sich zu beteiligen, damit die dort 

wohnenden Kinder bald wieder zur Schule gehen und lernen können. Ihr erhaltet in den nächsten Tagen mehr 

Informationen zum genauen Ablauf per E-mail.

NEWSLETTER 30. AUGUST 2021

Unglaublich, wie du das in diesem Schuljahr 2020/21 geschafft hast!

Du hast in der Coronazeit durchgehalten und tapfer selbstständig
weitergearbeitet. Ob beim schulisch angeleiteten Lernen zu Hause
oder beim tageweisen Schulbesuch mit Deiner halben Klasse.

Diese Urkunde wurde erstellt vom Förderverein Freunde und Förderer der Athene-Grundschule e.V.
Bildquelle Superhelden: Vecteezy.com

Du hast dein Bestes gegeben!
Sei stolz auf dich!

Klassenleitung
Juni 2021

Alle Schüler:innen

Eure Lehrer
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