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Mit diesem kurzen Newsletter grüßt Sie der Schulverein Gnadau in der Adventszeit.   
Auch für die Zinzendorfschule geht ein ganz besonderes Jahr mit vielen 
Herausforderungen zu Ende, denn das Coronavirus machte natürlich um die Schule 
keinen vollständigen Bogen. 
Lehrkräfte und Eltern haben es aber mit sehr viel Einsatz und Phantasie geschafft, dass 
die Schule nicht stillsteht. Und wo es möglich war, konnte der Schulverein auch 2021 
Aktivitäten und Projekte unterstützen - zum Beispiel durch Schulbibeln, die wie in 
jedem Jahr der 2. Klasse übergeben wurden. 

 
 

Auf´s Dach geschaut 
Beleuchtete Fenster und daneben der große 
Herrnhuter Stern über der Straße. – So 
präsentiert sich das Schulgebäude derzeit 
am Nachmittag allen, die ihr Kind vom Hort 
abholen. Zum Schulhof hin sind die 
Dachfenster im Bild, über die das Tageslicht 
in die Klassenräume kommt.  
Im Sommer allerdings kann es dort oben 
richtig warm werden, wenn die Sonne auf 
das Dach knallt. Da hilft dann auch kein 
Lüften. 
 

 
 
Hier will der Schulverein Gnadau e.V.  
helfen: Damit die Kinder im kommenden 
Sommer auch im Dachgeschoss bei 
angenehmen Temperaturen lernen können, 
unterstützt der Schulverein die Installation 
eines Sonnenschutzes an den 
Dachflächenfenstern. Das Projekt steht 
schon, das Geld ist aber noch nicht 
zusammen. Wir würden uns daher sehr 
freuen, wenn Sie mit Ihrer Spende dazu 
beitragen, den Einbau des Sonnenschutzes 
zu ermöglichen.  
Der Schulverein ist als gemeinnützig 
anerkannt, Spenden sind von der Steuer 
absetzbar. 
 
Empfänger: Schulverein Gnadau e.V. 
IBAN DE04800555000300010109 
BIC NOLADE21SES (Salzlandsparkasse) 
Verwendungszweck: Sonnenschutz 
(oder einfach „Spende“) 

Da in diesem Jahr lange Zeit kein regulärer Sportunterricht möglich war, konnte 
natürlich nicht in den klassischen Disziplinen der Leichtathletik trainiert werden. Ganz 
auf das Sportfest verzichten wollten Kinder und Lehrerinnen aber doch nicht. Und so 
führte die Zinzendorfschule ein Sportfest mit Disziplinen durch, die sonst nicht auf dem 
Plan einer Sportstunde stehen. So kamen zum Beispiel auch Gummistiefel beim 
Weitwurf zum Einsatz und auf dem Schulhof wurde getanzt. 
 

 


