
                Jena, den 8.1.2023

Mitgliederrundbrief Januar 2023

Liebe Mitglieder und Förderer des Fördervereins Lobdeburgschule e.V. , 

zum neuen Jahr grüße ich Sie im Namen des Vorstands und wünsche Ihnen 
für 2023 alles Gute, Gesundheit und Zufriedenheit. 

Im letzten Jahr konnte der Förderverein Dank Ihrer Unterstützung die 
Bildungsarbeit an der Lobdeburgschule wie in den vergangenen Jahren 
beleben. 

In der Bibliothek der Schule arbeiten seit vielen Jahren drei engagierte 
Frauen ehrenamtlich und machen so den Bibliotheksbesuch für Ihre Kinder 
möglich. Das Schülercafé wird von zwei Damen organisiert, die auf 
Honorarbasis den Betrieb dort managen. Die Schuljugendarbeit wird 
ebenfalls durch den Förderverein getragen, was nur möglich ist durch den 
Einsatz von Frau Eckhardt, die mit uns zusammen arbeitet. 

Im Laufe des letzten Jahres wurden außerdem Aktionen bezuschusst, die wir 
zu den Schultraditionen zählen. So wurden z.B. Spielgeräte für die Hofpause 
angeschafft mit einem dazugehörigen Transportwagen, für den Schulhof 
wurden Sitzbänke hergestellt, für den Biologieunterricht konnten Mikroskope 
angeschafft werden. Natürlich ist hier auch in besonderem Maße die 
Schuljubiläumswoche vor den Sommerferien zu nennen. Workshops, die in 
dieser Woche angeboten wurden, konnte  der Förderverein unterstützen. 
Dies sind nur einige Beispiele. Über all das freuen wir uns. All das kommt den
Schülerinnen und Schülern der Lobdeburgschule zugute. 

Zum Vorstand gehören seit etlichen Jahren außer mir noch die Kollegen Herr 
Reinhardt und Herr Stellmacher. Diese Besetzung wurde bei der letzten 
Hauptversammlung wieder gewählt. Die Position von Herrn Stellmacher wird 
wahrscheinlich bei der nächsten Mitgliederversammlung im Frühjahr 2023 
neu besetzt werden müssen. Er kümmert sich darum, dass alle 
Mitgliederbeiträge gezahlt werden und stellt Spendenquittungen aus. Bitte 



überlegen Sie doch einmal, ob Sie sich diese Arbeit vorstellen können, damit 
der Förderverein weiter gut arbeiten kann. Sie können sich bei mir melden 
und schon jetzt mit in diese Tätigkeit hineinschnuppern. Ein fließender 
Übergang wäre toll! 
Schreiben Sie mir entweder über EDUPAGE oder an die Mailadresse: 
annette.mundhenk@schule.thueringen.de

Wenn Sie sonst Fragen haben, stellen Sie diese immer gerne. 

Viele liebe Grüße, 
Ihre 
Annette Mundhenk. 
(für den Vostand) 
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