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Ganztagesschulen in gebundener Form

Schulleiter Werner Schölzel lobte die
gute Zusammenarbeit des Vereins mit
dem Kollegium und der Schulleitung und
freute sich darüber, dass der Wandel

wie auch Schulsozialarbeit und Schulfördervereine noch eine Seltenheit in der
Region waren. Heute hat der Verein 220
Mitglieder und versteht sich als soziale
Ader der Schule.

