Förderverein aktuell
Liebe Eltern,
die Kinder können es schon kaum erwarten – die Sommerferien stehen vor der Tür!!! Wir
bedanken uns bei allen Eltern für die wunderbare Unterstützung! Und den Kindern der
4. Jahrgänge wünschen wir einen tollen letzten Schultag, einen wunderschönen Tag im Maxi
Park (traditionell übernimmt der Förderverein die Kosten der Busfahrt) und ganz viel Freude
beim Start in die weiterführende Schullaufbahn!
Kurz vor dem Ende des Schuljahres haben wir noch besonders gute Neuigkeiten für Euch!
Endlich konnten wir den Erwerb der neuen Soundanlage in Auftrag geben, die wir hoffentlich schon bei der Willkommensfeier der baldigen i-Männchen zum ersten Mal präsentieren
können. Wir bedanken uns nicht nur bei der Firma Leufkes für die ausführliche Beratung, sondern vor allem bei Euch Eltern! Ihr habt uns nicht nur durch Euren Einsatz z. B.
beim Entenrennen unterstützt – viele von Euch haben die Spendenplattform der Sparkasse
“Einfach.Gut.Machen” genutzt und uns großzügig finanziell geholfen. Gestern haben wir die
großartige Nachricht erhalten, dass die Sparkasse die Spendensumme auf insgesamt
2000€! aufgestockt hat. Vielen Dank!
Am 4. November um 20.00 Uhr steht unsere Mitgliederversammlung in der Schule an. In
diesem Jahr wird diese zu einem ganz besonderen Ereignis: Zum Einen stehen wieder neue
Vorstandswahlen an – zum Anderen werden uns in diesem Jahr mindestens 4 von 7 Vorstandsmitgliedern, u.a. unsere 1. Vorsitzende Dr. Verena Zimmer, verlassen. Der Förderverein ist mittlerweile eine feste Institution. Im Laufe der Jahre konnten wir viele Projekte (Theaterstarter, Zirkus, “Mein Körper gehört mir”) etablieren und mit zahlreichem Lehr- und Lernmittel den Unterricht und Schulalltag verschönern. Trotzdem blicken wir mit etwas Sorge
auf den Abend: Uns fehlen Nachfolger für die Vorstandsarbeit! Bitte macht Euch Gedanken, ob Ihr uns in der Vorstandsarbeit unterstützen könnt. Der Förderverein lebt
durch das Engagement aller Eltern.
Falls wir nicht alle Vorstandsposten besetzen können, müssen wir den Förderverein leider
auflösen – dass dies ein herber Verlust für die Kinder wäre, steht außer Frage. In den letzten
11 Jahren konnten wir die Schule mit über 100.000 € unterstützen. Dies wäre ohne Förderverein nicht möglich, da die Werner–Rolevinck Schule als staatliche Institution weder Sachnoch Geldspenden annehmen darf. Selbst Zusatzliteratur müsste dann von den Eltern komplett selbst getragen werden. Die Arbeit im Vorstand macht viel Spaß und am meisten Freude
bereitet es, dass unsere Kinder so zeitnah und enorm davon profitieren.

Wir freuen uns auf Eure Unterstützung und wünschen Euch erholsame Sommerferien!

Euer Förderverein

1. Vorsitzende Dr. Verena Zimmer (Tel. 02554 – 919577)
2. Vorsitzende Sarah Zauner (Tel. 025547429133)

