Dezember 2020

Liebe Mitglieder und Freunde des Fördervereins,
Wir hoffen von Herzen, dass Sie die letzte Zeit mit all Ihren bedrückenden und anstrengenden
Momenten bewältigen konnten; dass Sie und Ihre Familien und Freunde gesund sind.
Als Förderverein haben wir die diesjährige Mitgliederversammlung zwar bis auf weiteres verschoben;
doch auch mit und trotz Corona müssen viele Dinge weiter funktionieren.
Wir warten die weitere Entwicklung ab und laden dementsprechend neu ein.
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie gerne auf dem Laufenden halten.
 Die Kommunikation zwischen Schule und Vorstand läuft weiterhin auf Hochtouren; das Telefon ist
unser bester Verbündeter. So konnten wir viele Prozesse aktiv begleitend unterstützen.
Wir danken an dieser Stelle Herrn Zecher, Herrn Miller und Herrn Schalt für ein immer offenes Ohr.
 Zur Begrüßung der neuen Fünfer haben wir einen kleinen Willkommensgruß in die Kirche gebracht.
Jeder Schüler, jede Schülerin erhielt ein Ebelu‐Shirt mit dazugehöriger Alltagsmaske.
Ein Dank noch einmal an Didymos, die uns so hervorragend unterstützt haben.
 In enger Absprache mit dem Beirat des Fördervereins konnten wir IServ, vorerst für ein Jahr,
mitfinanzieren. Wie notwendig es war, zeigte sich gleich zu Beginn des neuen Schuljahres.
 Mit dem Start ins neue Schuljahr hat der Förderverein zwei neue Mitarbeiterinnen für die Zuarbeit
in der Küche eingestellt. Entsprechende Hygieneschulungen wurden ebenso wie Besteck und
Geschirr für die Mensa finanziert.
 Die Theater‐AG mit Herrn Bindl wurde dieses Mal komplett durch den Förderverein übernommen ‐
eine mittlerweile nicht mehr weg zu denkende Institution und im Moment für die Schülerinnen und
Schüler besonders wichtig.
 Auch die Aktionen der SMV unterstützen wir immer gerne – wir danken für den regen und
anregenden Austausch mit Euch.
 Besonders hervorheben möchten wir an dieser Stelle die Zusammenarbeit mit dem Verein der
Ehemaligen. Ein neuer Film über das Ebelu wurde auf den Weg gebracht; die Schule gemeinsam in
Sachen Hygiene unterstützt.
Für die Zukunft sind viele gemeinsame Projekte geplant ‐ Danke Herr Höhnle.
 Der Elternbeirat hat sich neu konstituiert ‐ wir danken auch Frau Bosien und Frau Ploch für Ihr
Engagement und die konstruktive Zusammenarbeit und wünschen Herrn Rempp und Frau Zenger
einen guten Start. Wir werden auch weiterhin gerne die Elternarbeit am Ebelu unterstützen.
Diese Projekte wären ohne Sie als Mitglieder nicht möglich. Ihre Spenden und Beiträge ermöglichen
es, das Ebelu als Gemeinschaft weiterhin tatkräftig zu fördern und zu unterstützen.

Dafür danken wir Ihnen sehr herzlich und wünsche Ihnen und Ihren Liebsten eine
besinnliche Weihnachtszeit und alles erdenklich Gute ‐ vor allem Gesundheit.
Für den Vorstand Ihre Anna Kedziora

