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Schulverein
Die Gründung des Schulvereins
Nachdem der frühere (vier Schulen umfassende) Schulverein aufgelöst wurde, gab
es an unserer Schule einen Förderkreis, der die Schule finanziell unterstützen wollte
indem er einmalige Spendengelder eingeworben hat. Im Jahre 2006 waren sich
Eltern und Schulleitung einig, dass ein Schulverein effektiver, d.h. zuverlässiger und
kontinuierlicher, die Schule unterstützen kann. Nach intensiver Planung einiger Eltern
sowie der Schulleitung wurde der Schulverein am 09. Mai 2007 gegründet.

Ziel des Schulvereins
Der Schulverein wurde ins Leben gerufen, um die Schule bei ihrem Erziehungs- und
Bildungsauftrag zu unterstützen, indem er sich primär um die „Mittelbeschaffung“
kümmert. Da die Finanzierungsmöglichkeiten durch „öffentliche Gelder“ bzw. der
Gemeinde als Schulträger geringer werden, müssen viele dringliche Anschaffungen
oder auch Wünsche der Schüler und Lehrkräfte auf lange Zeit verschoben werden.
Es erscheint daher sinnvoll und notwendig, dass Eltern mit Hilfe eines Schulvereins
finanzielle Mittel bündeln und diese der Schule zur Verfügung stellen.
Über die Verwendung der Vereinsbeiträge und Spenden entscheidet der Vorstand
nach Vorschlägen der Lehrer, Eltern und Kinder. Auf der jährlich stattfindenden
Mitgliederversammlung werden die Entscheidungen des Vorstandes vorgestellt,
diskutiert und beschlossen. Das Geld wird der Schule grundsätzlich zweckgebunden
zur Verfügung gestellt. Da der Schulverein ein eingetragener Verein und als
gemeinnützig anerkannt ist, können die Mitgliedsbeiträge bzw. Spenden steuerlich
abgesetzt werden.

Erfolge des Schulvereins
Der Verein hat der Schule bisher (also seit der Gründung im Mai 2007) die
finanziellen Mittel für folgende Dinge zur Verfügung stellen können:







Mobiliar
Pausenspielzeug
Trommeln und Notenständer,
Förder- und Fordermaterialien (inkl. Schulungen für die Lehrer),
Experimentierkoffer und
einen Torso für den Sachkundeunterricht

In den vorhergehenden vier Jahren waren durch den ehemaligen Schulverein und
den Förderkreis für die Schule angeschafft worden:


















Musikinstrumente
Geschicklichkeitsspiele für die Pausenhalle
Bühnenlichtanlage für die Aula
Digitalkamera
Schattenspieltheatervorrichtung
mobile Herdplatten
Trapezbänke
DVD - Player
Schullizenz für Antolin
Umluftbackofen
Sitzkissen
Netzwerkdrucker
Tierpräparate
Magnetkoffer
Wärmelehrekoffer
Demonstrationslernuhr
Gartengeräte

Somit kann vom Schulverein zu Recht gesagt
Lernvoraussetzungen aller Schülerinnen und Schüler
positive Auswirkungen sowohl auf das kontinuierliche
auch auf singuläre Veranstaltungen hat, z.B. durch
besonderer Projekte oder Projektwochen.

werden, dass er die
erheblich begünstigt und
Unterrichtsgeschehen als
finanzielle Unterstützung

