
Förderverein der Hardbergschule Worblingen 
- 1. Vorstand Victoria Dressel - 
Neugasse 5b | 78239 Rielasingen-Worblingen 
Tel. 07731 | 90 97 18 – 20 
E-Mail: info@fv-hardbergschule.de 

 

Worblingen, 14.10.2019 

 

Liebe Eltern, 
 
 

Wir freuen uns, dass das neue Schuljahr begonnen hat und unser Angebot, die Betreuung tageweise 

buchen zu können, so einen tollen Zuspruch gefunden hat.  

 

Auch in diesem Schuljahr wird es einige Neuerungen geben:  

 

1. Ab dem 01.11.2019 hat das Betreuungsteam eine eigene E-Mailadresse:  

betreuung@fv-hardbergschule.de  

Diese E-Mailadresse ist extra dafür eingerichtet, dass Sie einfacher und zuverlässiger mit dem 

Betreuungsteam um Frau Lippay direkt kommunizieren können.  

 

Bitte nutzen Sie diese E-Mailadresse nur für folgende Anliegen: 

 

- Krankheitsfall / Abwesenheit:  

Sofern Ihr Kind krank ist und nicht zur Schule kommen kann, bitten wir Sie nicht nur dem 

Schulsekretariat, sondern auch den Betreuern direkt Bescheid zu geben.  

Wir bitten auch um Information, wenn Ihr Kind ausnahmsweise nicht zu den vereinbarten 

Zeiten an der Betreuung teilnimmt.  

So können wir schneller reagieren und auch Sie informieren, falls Ihr Kind nicht bei uns in 

der Betreuung erschienen ist oder mittags fehlt etc.  

 

- Abholzeiten Nachmittagsbetreuung:  

Diese sind fest vorgegeben (siehe Regeln Kernzeit- und Ganztagesbetreuung). Sofern Sie 

Ihr Kind früher aus der Betreuung abholen möchten oder müssen, da es beispielsweise 

einen Arzttermin hat oder auf einem Kindergeburtstag eingeladen ist, bitten wir Sie uns bis 

spätestens einen Tag zuvor per oben genannter E-Mail zu informieren.  

 

Den Betreuungskindern werden wir in den nächsten Tagen die Bring- und Abholzeiten, 

sowie die Regeln zur Kernzeit- und Ganztagesbetreuung mitgeben. Bitte lesen Sie 

dieses Reglement sorgfältig durch. Bei Fragen können Sie jederzeit gerne auf uns 

zukommen. 

 

 

Bei allen anderen Anliegen, benutzen Sie bitte unsere bekannten E-Mail-Adressen: 

 

Bei Anmeldungen/Kündigungen/Fragen zu Beiträgen: kasse@fv-hardbergschule.de 

Bei sonstigen Fragen/Anregungen:         info@ fv-hardbergschule.de 

 

 

mailto:betreuung@fv-hardbergschule.de


   

2. Leider hat sich die Abbuchung der Beiträge in diesem Schuljahr sehr verzögert.  

Aufgrund der Beitragsumstellung und technischer Probleme, können erst jetzt die Beiträge 

abgebucht werden. Die Septemberbeiträge werden am 16.10.19 abgebucht.  

Die Oktoberbeiträge werden kommende Woche abgebucht.  

Sollten Sie damit große Schwierigkeiten haben, so kommen Sie bitte auf unsere Frau Dresp 

(kasse@fv-hardbergschule.de) zu, damit wir eine individuelle Lösung finden können.  

 

Die künftigen Beiträge werden jeweils in der ersten Woche des Monats eingezogen. 

  
 

3. Mitgliederversammlung am 06.11.2019 um 19.30 Uhr im Foyer der Hardbergschule 

 

In diesem Jahr werden wir die Satzung des Fördervereins überarbeiten müssen, die wir nebst 

dem standardisierten Programm vorstellen werden. 

 

Wir freuen uns ganz besonders Frau Karin Beume für einen spannenden Vortrag gewonnen 

zu haben! Sie wird um 19.30 Uhr über das Thema „Lernen lernen“ referieren und uns als 

Eltern der Grundschüler sicherlich einen wissenswerten Input geben können.  

 

Agenda Mitgliederversammlung: 
 

1. Begrüßung 

2. Vortrag Karin Beume (Gesundheitspädagogin, Elterntrainerin, ADHS, 

Konzentrationstrainerin) zum Thema „Lernen lernen“ 

3. Tätigkeits- und Finanzbericht des Vorstands 

4. Bericht der Kassenprüfung 

5. Aussprache 

6. Satzungsänderungen 

7. Verschiedenes / Wünsche / Ideen  

 

Über Ihre rege Teilnahme an unserer jährlichen Versammlung freuen wir uns sehr! Die vergangenen 

Jahre haben uns gezeigt, dass der Austausch zwischen den Eltern und uns als Förderverein stets 

sehr wertvoll für die Weiterentwicklung, die kontinuierliche Verbesserung und den Ablauf in der 

Betreuung, sowie im Ideenfinden für eine tolle Zeit vor und nach der Schule für unsere Kinder, ist.  

 

Gerne können Sie sich weitere Infos unter www.fv-hardbergschule.de einholen oder uns unter  

07731 / 9097 1820 anrufen. Unsere Homepage informiert Sie über alles Wichtige. Sie finden hier 

sämtliche Formulare sowie Online Anmeldungen, auch für Mitgliedschaft oder die Ferienbetreuung. 

Wir würden uns freuen, wenn wir Sie als Mitglied im Förderverein gewinnen können, der Jahresbeitrag 

von 15,00 € kommt 1:1 Ihren Kindern zugute. 

 

Herzliche Grüße  
 
Förderverein der Hardbergschule Worblingen 
 
Victoria Dressel 
1. Vorstand 

http://www.fv-hardbergschule.de/

