
 

 

 

 

 

 

 

  

                           15.12.2022 

Liebe Freunde und Förderer der Alemannenschule Mengen,  

 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um Ihnen allen von Herzen zu danken für 

- Ihr Vertrauen   - Ihre Mithilfe 

- Ihre Unterstützung    - die gute Zusammenarbeit 
 

                     sowie für das harmonische Miteinander. 

Ein besonderer Dank geht an  

- alle Eltern und Kinder für das Vertrauen, das Verständnis, die gute Zusammenarbeit  

sowie das gute Miteinander.  

- den Elternbeirat für die tatkräftige Unterstützung und Mithilfe 

- das Bücherei-Team für das tolle Angebot und das große Engagement 

- den Förderkreis für die großzügige Unterstützung und praktische Mithilfe 

- den Kernzeitverein für die gute Zusammenarbeit 

- das Lehrerkollegium für seinen unermüdlichen Einsatz zum Wohl der Kinder und sein  

großes Engagement 

- die Schulsozialarbeit (Frau Manthey) für ihr Bemühen um das Wohl der Kinder 

- die Ehrenamtlichen (Frau Geigele) und die Mitwirkenden aus dem Schulbegleiter-Programm 

(Frau Felbinger) für ihren unermüdlichen Einsatz und ihr großes Engagement 

- die Vereine (Fußballverein, Tennisclub, Musikverein, Aktion Brunnengraben) für die 

ideenreiche, gewinnbringende und tolle Kooperation 

- den Kindergarten Mengen für die hervorragende Zusammenarbeit/Kooperation 

- die Gemeinde Schallstadt und unsere Partnerschule (JPG-Schule in Schallstadt) für die gute 

Zusammenarbeit und die große Unterstützung 

- unsere fleißigen Sekretärinnen (Frau Sommerkorn und Frau Jungbluth) für die wunderbare, 

vertrauliche Zusammenarbeit und die eifrige Unterstützung 

- unseren tollen Hausmeister für seine große Hilfe und seinen Einsatz für uns alle 

- den Alemannenhof und den Obsthof Sehringer für ihre großzügige Spende 

Auch dem Staatlichen Schulamt, welches uns sehr unterstützt und uns immer verlässlich zur 

Seite steht, gilt ein besonderer Dank. 

 



Wenn wir uns um andere kümmern, uns einander zuwenden, anderen eine Freude 

bereiten und Hoffnung und Zuversicht schenken, dann wird die Welt vom Licht 

des Heils erhellt! 

Wenn wir unser gemeinsames Tun mit Liebe ausfüllen, dann ist Weihnachten! 

 

In diesem Sinne konnte unsere Schule mithilfe der Spendengelder aus unserem Spendenlauf dazu 

beitragen, dass auch die Straßenkinder in Guatemala einen Grund zur Freude haben. 

Der Betrag von 2000 € wurde durch eine Verdoppelungsaktion sogar auf 4000 € verdoppelt, 

worüber wir sehr glücklich sind. 

Eine Information diesbezüglich finden Sie im Anhang. 
 

Wir wünschen allen Familien, Freunden und Förderern unserer Schule frohe, besinnliche 

Weihnachtsfeiertage sowie einen guten Start ins neue Jahr 2023! 

 

Herzlichst, Ihre  

Melanie Huber  

und 

das Kollegium der Alemannenschule Mengen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


