Aus für den Förderverein?
Die aktuellen Vorstände legen nach langjähriger Tätigkeit ihr Amt nieder.
Frau de Vries, als Schatzmeisterin, ist seit Beginn des Schuljahres nicht mehr an der Schule. Sie hat die
Kasse seit Gründung des Vereins mit Leidenschaft, Hingabe und natürlich Gewissenhaftigkeit geführt.
Frau Antal, die stellvertretende Vorsitzende, wird mit Ablauf des Schuljahres kein Kind mehr an der
Schule haben und möchte das Amt in vertrauensvolle Hände, die an der Schule aktiv sind, übergeben.
Frau Ludwig, die erste Vorsitzende, hat seit 7 Jahren kein Kind mehr an der Schule. Sie hat das Amt über
10 Jahre begleitet und viele Projekte in die Wege geleitet.
Herr Ludwig, der Schriftführer, wird sein Amt ebenfalls niederlegen. Auch er hat viele Jahre das Geschehen
im Förderverein tatkräftig unterstützt.
Ein Förderverein ist unabdingbar für unsere Schule. Die Schule hat z.B. nur ein geringes finanzielles Budget weniger als 1€ pro Schüler - um außerunterrichtliche Veranstaltungen zu unterstützen.
Für alle weiteren Dinge, wie z.B. Spielgeräte für den Pausenhof, muss die Schule in langwierigen Prozessen
Anträge an das Schul- und Sportamt stellen. Ein Förderverein bietet ganz andere Möglichkeiten, schnelle
Lösungen herbeizuführen.
Zusätzliche Extras, die das Schulleben Ihrer Kinder bunter und interessanter machen, wie AGs (z.B. Kunst
und Englisch), Bälle für den Sportunterricht, Preise für die Abschlussklassen, Nikolausgeschenke,
Weihnachtsbaum, Willkommensgeschenke für die Schulanfänger und vieles mehr, sind ohne die Finanzierung
durch den Verein nicht möglich. Ebenfalls fallen Zuschüsse zu Ausflügen oder Fahrten ins Landschulheim
weg.
Feste und Projekte, die vor Corona ein fester Bestandteil im Schulleben waren, machen die Schule zu einem
Ort der Begegnung für die ganze Familie. Auch die wird es in der Form ohne den Verein nicht mehr geben.

Wir brauchen Sie als Mitglieder, aber auch ganz dringend als Vorstand!
Wir haben für Donnerstag, 25.03.2022 um 19:00 Uhr die Neuwahl datiert.
Dringend zu besetzen sind:
 1.Vorsitz
 stellvertretender Vorsitz
 SchatzmeisterIn

Sollten sich keine Nachfolger für diese Ämter finden, müssen wir den Verein auflösen!
Dies bedeutet, dass das Vereinsvermögen in Höhe von fast 40.000€ direkt an den Staat geht.
Sie müssen sich nicht vor zu viel Arbeit sorgen, denn Sie bestimmen den Aufwand. Unter der aktuellen
Situation und den damit verbundenen Einschränkungen sind auch nur kleine Dinge möglich.
Die wichtigste Aufgabe des Vorstandes ist es, den Kontakt und Austausch mit der Schulleitung zu pflegen und
gemeinsam den Weg zu beschließen, den man gehen möchte – und dies in Ihrem eigenen Tempo.
Das erste Ziel ist der Erhalt des Vereins, um dann einen Schritt nach dem anderen nach vorne zu gehen.
Sind Sie noch kein Mitglied, können sich aber die Arbeit als Vorstand vorstellen? Dann sprechen Sie uns an.
Oder haben Sie Fragen, sind noch unentschlossen, so wenden Sie sich bitte ebenfalls an uns.
Wir haben für Ihre Anliegen ein offenes Ohr und freuen uns über jede – hoffentlich positive - Rückmeldung.
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