
*** WEIHNACHTSPOST *** 

 

Liebe Eltern der Walluftalschule,  

liebe Mitglieder und Unterstützer des Fördervereins Elternfonds, 

 

mit diesem Weihnachtsgruß und Jahresrückblick möchten wir uns bei Ihnen herzlich für die 

Förderungen, die persönliche Unterstützung und Mitarbeit im letzten Jahr bedanken, ohne die 

unsere Arbeit nicht möglich wäre – vielen Dank dafür!  

Auch in 2021 war Corona leider immer noch ein dominierendes Thema, das durch Maskenpflicht, 

Testpflicht, Wechselunterricht bis Mitte Mai, und Sport- und Schwimmverbot bis zu den 

Sommerferien auch an der Walluftalschule deutlich zu spüren war.  

 

Aber anders als im Jahr zuvor waren einige schöne Aktionen wieder möglich:  

die Einschulungsfeier der neuen Erstklässler konnte in der neuen Aula in „normalem“ Rahmen – 

inklusive einem Sektempfang durch den Förderverein - durchgeführt werden, die Klassen 

bekommen inzwischen wieder ihre wöchentlichen Obstkisten und wir hoffen auch den 

Ernährungsführerschein für die 3. Klassen wieder durchführen zu können. Wir haben im Sommer 

die Spielekisten aller Klassen aufgefüllt und den Bauwagen im Schulhof umfangreich neu 

bestückt. Für den Schulgarten wurde ein Zuchtset für Wildbienen, eine Bienenwiese und ein 

Naschgarten angeschafft. Der „Weihnachtsmarkt light“ am 27. November 2021 auf dem 

Schulgelände – organisiert von Schulleitung und Förderverein und ermöglicht durch viele Spenden 

und tatkräftige Helfer*innen – war ein schöner Abschluss dieses bewegten Jahres. 

 

Der Förderverein wirkte auch im Kleinen und Alltäglichen und unterstützte weiterhin die 

Patenschaft Klasse 2000, übernahm die Kosten für den Känguruhtest sowie die Anschaffung von 

Kopfhörern für die Schultablets, bezuschusste den Druck des Schülerbuchs auf Recyclingpapier 

und verteilte am letzten Schultag vor den Sommerferien Eis in allen Klassen. Ganz aktuell haben 

wir die Anschaffung von Timer-Uhren für alle Klassenzimmer finanziert. 

 

Für 2022 laufen bereits die Planungen für den Sponsorenlauf, der mit zwei Jahren Verspätung 

hoffentlich stattfinden wird. Und auch mit anderen Ideen und großer Motivation starten wir in 

das nächste Jahr und hoffen auch für 2022 auf Ihre Unterstützung. 

 

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche und geruhsame Weihnachtszeit und schöne Feiertage. 

Bleiben Sie gelassen, zuversichtlich und vor allen Dingen gesund! 

 

Ihr Förderverein Elternfonds der Walluftalschule 

 

Mark-Alexander Maus   Manuela Führer  Daniela Tonhauser 

(Vorsitzender)    (stv. Vorsitzende)  (stv. Vorsitzende) 

 

         Nadine Kirchner   Jana Künzl   

            (Kassenwartin)    (Beisitzerin) 


