
 

Jahresabschluss 2022 des Fördervereins 
Panoramaschule 

 
 
Liebe Eltern, 
 
das Jahr neigt sich dem Ende und wir möchten Sie gerne 
rückblickend über die Aktivitäten im vergangenen Jahr 
informieren, sowie Ihnen einen kurzen Ausblick auf die geplanten Aktionen für 2023 geben. 
 
 

Rückblick auf 2022 
 
Im April wurden auf dem Schulhof neue Sitzbänke aufgestellt, somit ist schon ein kleiner 
Teil der Schulhofverschönerung auf den Weg gebracht. 
 
Auch der Bücherflohmarkt am 12.April 2022 war ein voller Erfolg. Ungefähr 170 Bücher 
wurden für unsere Schulbücherei gespendet und können jetzt für spannende Momente bei  
den Lesern sorgen. Das werden wir auf jeden Fall nächstes Jahr wiederholen. 
 
Am 15.September durften wir viele aufgeregte Erstklässler begrüßen und damit die Eltern während 
der ersten Unterrichtsstunde gut versorgt sind, haben die Eltern der Zweiten Klassen die Bewirtung 
in der Schafhausäckerhalle übernommen. 
 
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich für die Planung, Gestaltung und Umsetzung 
bedanken. Sehr liebevoll war alles dekoriert und lud zum gemütlichen Aufenthalt ein. 
 

 
 
 

Ausblick auf 2023 
 
Viele schöne, interessante und spannende Aktionen haben wir bereits besprochen und gehen 
damit in die Planung für 2023. 
 
Ganz oben auf unserer ToDo Liste steht die Verschönerung des Schulhofes. 
Als Termin haben wir hier den 05. Mai 2023 festgelegt. 
Die verblassten Bilder sollen erneuert werden und auch weitere Spiele kommen hinzu.  
Ein schönes Blumenbeet wird entstehen und auch ein Baum soll gepflanzt werden. 
Natürlich wird die harte Arbeit belohnt – im Anschluss sitzen alle Helfer noch ein wenig beisammen 
und auch für das leibliche Wohl wird gesorgt. 
Wir freuen uns schon jetzt über viele tatkräftige, kreative Helfer. 
 
 



 
So schön bunt soll es wieder werden: 
 

 
 
 

Nachfolger für den 2. Vorsitz und weitere Posten gesucht: 
 
Für unseren Förderverein suchen wir für das kommende Jahr eine/einen 2.Vorsitzenden. 
Daniela Patorra wird das Amt nicht mehr übernehmen, da Ihr Sohn in die weiterführende Schule 
wechselt. 
 
Um in Zukunft noch schlagkräftiger zu sein möchten wir folgende Unterstützungsposten schaffen:  

• Ein Festwart oder eine Festwartin 

• Schriftführer / Schriftführerin 

• Öffentlichkeitsarbeit 
 
Sie können sich das gut vorstellen und möchten den Verein gerne unterstützen oder haben Fragen 
zu den Aufgaben im Förderverein? Sprechen Sie uns gerne an oder schicken eine kurze Mail an 
uns. foerderverein@panoramaschule-plochingen.de 
 
 

Sie sind noch kein Mitglied? 
 
Ohne Fördervereinsmitglieder und Spender kann die Schule nicht in ihren Aktivitäten unterstützt 
werden. Deshalb freuen wir uns immer über neue Mitglieder, über Einzelspenden und auch 
tatkräftige Unterstützung.  
 
Nur zusammen können wir dem Leitbild der Schule folgen: 
 

Miteinander lernen, leben und gestalten 
 
https://www.panoramaschule-plochingen.de/foerderverein.htm 

 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein schöne und besinnliches Weihnachtsfest  
und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr! 
 
Der Vorstand des Förderverein 
 
Ulrich Bühler 
Daniela Patorra 
Adriana Jäger 
Heike Gauger (nicht offiziell im Vorstand, aber immer als tatkräftige Unterstützung dabei)  

mailto:foerderverein@panoramaschule-plochingen.de

