
 

 

Newsletter VFF 03/2022 

 

Liebe Eltern, liebe Lehrkräfte! 

Der Schulalltag am EBG ist 
lebendig und vielfältig. Dazu trägt 
auch der Förderverein bei. In 
unserem neuen Newsletter 

 

„Ernst der Lage“! 

 

informieren wir Sie wieder über 
Aktuelles und Wichtiges. Viel Spaß 
bei der Lektüre! 

 

 

 

Martinsmarkt 

Die Elternsprechtage gegen Ende 
des Jahres werden traditionell vom 
Martinsmarkt begleitet.  

 

Das Team bedankt sich für die 
vielen kreativen und leckeren 
Dinge, die für den Verkauf 
abgegeben wurden.  

 

Neu waren in diesem Jahr unsere 
„Nerven-Waffeln“ und der 
„Therapie-Kaffee“, beides wurde 
sehr gerne angenommen. 



Wer sind wir? 

In diesem Newsletter (und in den 
folgenden) wollen wir Ihnen gerne 
die Gesichter hinter dem VFF 
vorstellen. Den Anfang macht 
unsere 1. Vorsitzende Kerstin 
Rogalla: 

          

“Mein Name ist Kerstin Rogalla 
und ich bin die 1. Vorsitzende des 
Fördervereins des EBG.  

Während meine Kinder ihre 
Schullaufbahn bereits 2015 und 
2020 beendet haben, drehe ich 
nun bereits die 3. Ehrenrunde. 
Allerdings mit fest geplantem Ende 
im nächsten Jahr. Irgendwann 
muss Schluss sein, um tollen 
Nachfolgern Platz zu machen.  

Das Team rund um den VFF, also 
einschließlich Schulleitung, 
Lehrern und Pflegschaft, war aber 
jede Minute des Ehrenamts wert. 
Viel gelacht, konstruktiv und 

wertschätzend diskutiert und 
gemeinsam viel erreicht. 

Ich würde es immer wieder tun!“ 

 

Save the date: JHV! 

Sie können und dürfen durch Ihre 
Teilnahme an der 
Jahreshauptversammlung aktiv 
mitentscheiden, für welche neuen 
Projekte die eingegangenen 
Spenden und Beiträge verwendet 
werden. Bitte beachten Sie, dass 
Anträge spätestens 3 Tage vor der 
Sitzung schriftlich 
(foerderverein@ebg-unna.eu) 
eingegangen sein sollten. Wir 
freuen uns auf Ihr Kommen! 

 

 

Wann: 22.11.2022, 20:00 Uhr 

Wo: Mittelpunkt des EBG 

 



Money, money, money… 

Mit diesem kleinen Ohrwurm 
erinnern wir an den nächsten 
Einzug der Jahresbeiträge per 
Lastschrift im November (nur für 
die Fünftklässler und die neu 
eingetretenen Mitglieder). 

 

Sie haben Fragen oder möchten 
einen Antrag stellen? Gern!  

Schreiben Sie uns einfach eine 
Email an:  

      foerderverein@ebg-unna.eu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für den Vorstand des Vereins der Freunde und Förderer 
des EBG:  
 
Kerstin Rogalla und Tanja Sengotta 


