
 

 

NEWSLETTER JULI 2021 
ES HAT SICH VIEL BEWEGT TROTZ CORONA 
Wie im Februar angekündigt, möchten wir Sie mit unserem Newsletter über die 

aktuellen Aktivitäten des Fördervereins informieren. Den Newsletter sowie aktuelle 

Informationen über den Förderverein und das Schulleben finden Sie zukünftig auch 

auf der neu gestalteten Homepage der Schule.  

Der neue Vorstand hat inzwischen mehrfach getagt und ist eingearbeitet. Trotz 

Corona sind in diesem ersten Halbjahr erfreulicherweise zahlreiche Anträge beim 

Förderverein eingegangen. Dank Ihrer Unterstützung konnten tolle Anschaffungen 

getätigt werden und spannende Projekte ermöglicht werden!  

Dabei wurden viele unterschiedlichen Bereiche der Schule bedacht. 

 
Ø Für die Kinder des Schulkindergartens hat der Förderverein erneut das Angebot der 

musikalischen Früherziehung finanziert, denn Musik bringt Freude, verbindet 

Menschen und macht nebenher auch noch Spaß! 

Ø Für die Grundstufe wurde ein Upsee sowie ein Thermomix angeschafft. Der Upsee 

ist eine Mobilitätsvorrichtung, die es Kindern mit motorischer Einschränkung 

ermöglicht, mit Unterstützung von Erwachsenen zu stehen und zu gehen. Sicherlich 

wird es viele Kinder geben, die dank dieser Anschaffung stolz und selbstbewusst 

unterwegs sein können! Mit dem Thermomix kann auch im E-Bau, der keine 

Schulküche hat, der eine oder andere besondere Leckerbissen gezaubert werden! 

Ø Für die Hauptstufe finanziert der Förderverein die Anschaffung eines 

Liegeergometers als Ergänzung für den Fitnessraum. Bestimmt können auf diese 

Weise viele Kilometer geradelt werden! 

Ø Die Berufsschulstufe wurde vom Förderverein bei ihrem herausragenden Projekt 

eines Inklusionsladens in der Rommelmühle in Bietigheim großzügig unterstützt. Wir 

sind gespannt, was sich hier entwickelt! 



Ø Das Internat kann seine Aktivitäten in Zukunft einfach und unkompliziert musikalisch 

untermalen, da der Förderverein die Anschaffung einer mobilen Bluetooth 

BOOMBOX finanziert hat. Damit kann nun auch spontan bei bester Stimmung und 

Laune die nächste Party losgehen! 

 

Auch für schöne Erlebnisse im neuen Schuljahr ist schon vorgesorgt. Der 

Förderverein finanziert im kommenden Schuljahr das Reitprojekt für die Grund- und 

Hauptstufe, denn das Glück der Erde liegt je bekanntlich auf dem Rücken der Pferde! 

 

Ein herzliches Dankeschön von Seiten des Fördervereins geht an den Bastelkreis, 

der uns auch in diesem Jahr mit einer großzügigen Spende unterstützt hat! 

Und nun noch ein Termin zum Vormerken.  

Die diesjährige Jahreshautversammlung, findet am Dienstag, den 09.11.2021 

statt. Sie erhalten dazu eine Einladung. Über ihre Teilnahme würden wir uns freuen.  

Wir danken Ihnen herzlich, dass Sie unseren Verein unterstützen und wünschen 

Ihnen eine schöne Sommerzeit. Bleiben Sie gesund! 

 

 

 
Mit dem Upsee unterwegs und leckeres Eis aus dem Thermomix 

 

___________________________________________________________________ 

Wenn Sie die Post des Fördervereins – der Umwelt zuliebe – künftig per Mail 
erhalten möchten, senden Sie eine Nachricht mit Ihrem Namen an 
foerderverein@ahwerner-schule.de  


