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An alle 
Vereinsmitglieder, Schulleitung/Kollegium, 
Eltern und Interessierte 
 
 
 
 Kronberg, 02.07.2020 
 
 
Brief zum Schuljahresende 
 
 
Liebe Eltern,  
 
unsere Kinder lernen in einer Schule mit sehr engagierten Lehrkräften. Dies ist nicht 
selbstverständlich und dafür sagen wir als erstes einmal Dankeschön! 
 
Darüber hinaus versucht der VFFV, die Grundschulzeit durch Lern- und Hilfsmittel, Projekte 
und Investitionen zu bereichern, die über den Lehrplan und normalen Schulhaushalt 
hinausgehen. Finanziert wird dies aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden - Spenden der Eltern 
und unserer Sponsoren. 
 
Daher möchten wir zum Schuljahresende DANKE sagen, für die Unterstützung und 
Mitarbeit im VFFV! 
 
Unsere Projekte waren - auch in diesem so ganz anderen Schuljahr – vielfältig und das 
Highlight sicher die 2 Galavorstellungen und die Auftritte unser Kinder im “Zirkus Rondel“. 
Mit 14.112,- Euro Kosten (vor Abzug der Einnahmen aus Eintrittskartenverkäufen und 
Bewirtungsumsätzen (3.474,- Euro) ein Megaprojekt! 
 
Aber auch die Neugestaltung der Bücherei wurde umgesetzt. So laden gemütliche 
Lesesessel, neue Leselampen, helle Regale und viele, viele spannende Bücher die Kinder - 
nicht nur dienstags und freitags in der 1. Pause - zum Lesen ein (rund 5.000,- Euro). 
 
Auch die musische Bildung kam nicht zu kurz. Neben dem Chor (Leitung durch unsere 
Lehrer) und der Gitarren-AG für die 3./4. Klassen (Musikschule Taunus) kaufte der VFFV 
wieder Blockflöten für die 1. Klassen (365,- Euro). 
Alle Schülerinnen und Schüler erlebten außerdem mit „Hello Mrs. Cello“ ein tolles Stück der 
„Laterna Musica“ (Musiktheater für Kinder), die auch in diesem Jahr wieder zu Gast in der 
Viktoriaschule waren (630,- Euro). 
 
Und natürlich kam auch der Spaß nicht zu kurz als zum Faschingsfest Clown Filou die 
Kinder überraschte (417,- Euro). 
 
Stolz sind wir aber auch auf unsere AGs, wenngleich wir sie leider vorzeitig beenden 
mussten. Immer donnerstags konnte in der lieb gewonnenen Theater-AG (2.380,- Euro) das 
Schauspieltalent entdeckt werden und am Freitag hieß es: Ran an das Thema der 
„Mechatronik & Elektronik“ und auf in die Welt der „Lego Boost Roboter“ und der visuellen 
Programmiersprache „Scratch Junior“  (ca. 5.400,- Euro).  
 
Für den Förderunterricht wurde sehr viel Differenzierungs- und Lernmaterial (Hefte, 
Farbpatronen in rot/blau, Lehrwerke etc.) in Höhe von 3.855,- Euro angeschafft, um die 
Kinder bestmöglich zu unterstützen. 
 
Die 4. Klassen nahmen außerdem an einem 1. Hilfe Kurs teil, den der VFFV finanziert hat. 
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Auf dem Pausenhof kann mit den neuen Ezy-Rollern eine Runde gedreht und neue 
Spielsachen ausprobiert werden (ca. 218,- Euro). 
 
Um den digitalen Unterricht und das Homeschooling zu unterstützen wurde eine Lizenz für 
die Lernplattform „Alfons“ erworben (395,- Euro). 
 
Da der Gesundheitsschutz an oberster Stelle steht wurden kürzlich alle Klassenräume mit 
Infrarot-Sensorwasserhähnen ausgestattet die nun ein Händewaschen ohne Kontakt 
ermöglichen (3.566,- Euro). 
Ebenso haben wir 2 automatische „Steripower-Stationen“ und 2 große Aufsteller angeschafft, 
die es den Kindern kontaktlos ermöglichen, ihre Hände zu desinfizieren (1.637,- Euro). 
 
Somit konnten mehr als 34.500,- Euro unseren Kindern zugutekommen!  
 
Auch im neuen Jahr freuen wir uns auf weitere Projekte und Ihre Unterstützung. Alle 
Spenden und Mitgliedsbeiträge sind in voller Höhe steuerlich absetzbar. Den Antrag auf 
Mitgliedschaft und die Bankverbindung des Fördervereins finden Sie auf der  
Schulhomepage. 
 
Zuletzt möchten wir uns noch bei Frau Dr. Nina Gillmann bedanken, die dem Förderverein 
als Schatzmeisterin die letzten Jahre zur Seite stand und das Amt zum Schuljahresende nun 
weitergegeben hat. 
In der Jahreshauptversammlung am 29.6.2020 neu in den Vorstand gewählt wurde Frau 
Birgit Book, die wir hiermit sehr herzlich in unserer Runde begrüßen. 
 
Das Vorstandsteam ist damit fürs neue Schuljahr wieder komplett und stellt sich wie folgt auf: 
 
Nadine Kurth (als Vorsitzende) 
Julia Fehring (als 2. Vorsitzende) 
Maiko Timner-Hofferbert (als Schriftführerin) 
Birgit Book (Schatzmeisterin) 
 
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und sind bei Fragen, Ideen oder Anregungen 
jederzeit erreichbar unter: VFFViktoriaschule@gmail.com 
 
Allen Kindern der 4. Klassen sagen wir „Auf Wiedersehen“ und wünschen für den weiteren 
Schulweg alles Gute, genauso tolle Lehrer wie wir sie haben und viel Spaß in der neuen 
Schule. 
 
Der Förderverein wünscht schöne Ferien und einen gesunden Start ins neue Schuljahr! 
 
Ihr VFV-Team  
 
Nadine Kurth Julia Fehring  
(1. Vorsitzende) (2. Vorsitzende) 
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