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Liebe Eltern,         Petershagen, 12.01.2021 
 
das Team der Schulpflegschaft wünscht Ihnen ein gesundes und frohes neues Jahr 2021! 
 
Leider hat sich die Corona-Lage auch im neuen Jahr kaum verbessert. Unser Leben bleibt stark 
reglementiert, öffentliche Veranstaltungen finden nicht statt. In dieser besonderen Phase ist es für 
den Förderverein nicht möglich, mit gewohnten Aktionen wie Festen, Kuchenverkauf o.ä. über die 
Mitgliedsbeiträge hinaus zusätzliche Einnahmen zu generieren. Obwohl gerade in dieser schwierigen 
Zeit erhöhter Förderungsbedarf von schulischen Projekten in vielfältigster Weise vorhanden ist. Wie 
wir Sie mit unserem Schreiben vom 17.11.2020 informierten, ist aufgrund dieser Situation die Idee 
zur Registrierung des Fördervereins bei AmazonSmile entstanden, als ein Versuch, die entstandene 
Einnahmelücke zu schließen. 
 
Die Initiative des Fördervereins ergab vielfältige Reaktionen und kann auch kritisch hinterfragt 
werden. Wir als eine lebendige und offene Schule freuen uns über den Austausch zu allen Themen, 
die die Schulgemeinde bewegen. Hierbei neue Wege zu wagen, Ideen mit Leben zu füllen und 
Möglichkeiten zu schaffen entspricht dem Sinne der Schule. Dabei sind wir uns durchaus bewusst, 
dass Manches kontrovers diskutiert werden kann, ja sogar muss. In allem sind wir uns bestimmt 
einig: Wir engagieren uns für unsere Kinder und deren Lernsituation. So freut es uns ganz besonders, 
dass der Gewerbe- und Verkehrsverein Petershagen unseren Förderverein kontaktiert hat, um die 
Spendenbereitschaft der Gewerbetreibenden in Petershagen zu signalisieren. Dieses Signal 
empfinden wir als einen großen Vertrauensbeweis. 
 
Es steht völlig außer Frage, dass es die Grundhaltung der Schulgemeinde ist, den Einzelhandel vor Ort 
zu stärken. Da dieser Gedanke in Schule und Förderverein stets so gelebt wurde, haben wir diese 
Grundhaltung in unserem Schreiben vom 17.11.2020 als selbstverständliche Basis vorausgesetzt. 
Leider sind wir darauf nicht explizit eingegangen. Das holen wir hiermit nach!  

Es war und ist unser besonderes Anliegen, gemeinsam den Einzelhandel vor Ort zu stärken. Unsere 
lokalen Einkaufsmöglichkeiten betrachten wir als ein wertvolles Gut, das wir als guter Partner 
schützen und stärken wollen.  

Wir freuen uns außerordentlich, dass wir jetzt von den Gewerbetreibenden dieses Angebot avisiert 
bekommen haben. Vielen Dank! 

Für uns zählt das Miteinander! 
 
Herzliche Grüße, 
Anja Gadau-Mohr, Uwe Scheunemann, Tobias Aumann, Birte Teikemeier 


