Rückblick auf das vergangene Schuljahr 2017 / 2018

Zunächst einmal möchten wir an dieser Stelle allen Eltern und Förderern danken, die uns auf
verschiedenste Art und Weise im vergangenen Schuljahr unterstützt haben.
Zu Schuljahresbeginn wurde erstmal gefeiert! Gemeinsam mit der Schulpflegschaft haben wir uns um
die Vorbereitung des Schulfestes gekümmert. Dies bedeutete neben einiger organisatorischer Arbeit
in erster Linie die Abrechnung mit dem Getränkehändler, von dem neben der Getränkeabnahme
auch Kühlwagen, Bierzeltgarnituren und Stehtische gemietet wurden.
Besonders stolz sind wir darauf, dass es uns gelungen ist, mit der Finanzierung durch die Firma
Ritterskamp unsere eigene Schulwährung zu realisieren. Dafür an dieser Stelle nochmal ein
herzliches Dankeschön.
Ein weiteres Dankeschön geht an Herrn Breuer. Er hatte seine Verabschiedung als Filialleiter der
Kreissparkasse in Elsdorf zum Anlass genommen, sich anstelle von Geschenken Spenden für unseren
Förderverein zu wünschen. Hierbei kamen über 2600,- € zusammen. Diese großzügige Geste haben
wir zum Anlass genommen, eine der beiden zum Schulfest an die Schüler übergebenen
Tischtennisplatten Herrn Breuer zu widmen, der diese auch mit vollem Einsatz einweihte. Über die
Anschaffung der beiden Tischtennisplatten im Wert von knapp 4000,- € durch den Förderverein
hatten wir noch vor den letzten Sommerferien in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung
abgestimmt.
Nachdem das Schuljahr langsam Fahrt aufnahm, haben wir das Ergebnis des Sponsorenlaufs erfahren
und konnten hierdurch eine Spendensumme in Höhe von rund 2700,- € zu Gunsten des
Fördervereins verbuchen.
Da in diesem Schuljahr die Judo-AG nur mit Hilfe eines extern engagierten Trainers in vollständigem
Umfang stattfinden konnte, hat der Förderverein zur Entlastung der Schule die Verrechnung der AG –
Beiträge mit den externen Trainern übernommen und bezuschusst.
Damit sich die Gesamtschule bei offiziellen Anlässen ordentlich präsentieren kann, haben wir auf
Wunsch der Schulleitung ein Roll – Up – Display mit Schullogo angeschafft.
Bisher war der Förderverein bereits bei Schulengel gemeldet. Über dieses Portal kann man bei
Online-Einkäufen einen bestimmten Prozentsatz der Einkäufe als Spenden generieren. Da sich
Amazon hieraus ausgeklinkt hat und jetzt das eigene Spendenprogramm über Smile – Amazon
verfolgt, haben wir unseren Förderverein auch dort registriert. Insgesamt haben wir über beide
Programme im letzten Jahr fast 50,- € an Spenden erhalten. Dafür das diese beiden
Unterstützungsmöglichkeiten sich noch in der Verbreitungsphase befinden, sprich noch immer nicht
allen Eltern bekannt sind und genutzt werden, fanden wir dies schon eine beachtliche Summe. Wir
hoffen auch durch die Erwähnung an dieser Stelle weitere „Einkaufs – Unterstützer“ zu gewinnen.
Im Jahr 2017 haben wir für die Sexualaufklärung 100,- Referentenkosten übernommen. Ab dem Jahr
2018 stellt der FV für dieses wichtige Thema insgesamt 850,- Euro pro Jahr für verschiedene
Referenten zur Verfügung.

Zum Jahresende stand der Weihnachtsmarkt der Stadt Elsdorf vor der Tür. Hier sollte die Schule mit
einem Stand präsent sein. Aus diesem Anlass haben wir für diese und weitere Veranstaltungen zwei
solide Faltpavillons im Wert von zusammen 990,-€ für die Schule angeschafft.
Die Einnahmen des Weihnachtsmarktes, 300,- € sollen für die Anschaffung von schuleigenen
Bierzeltgarnituren eingesetzt werden. Wir haben festgestellt, dass beim Sommerfest der Preis für die
Miete der Tische und Bänke mit 400,- € nicht unerheblich ist, und die Möbel, wenn sie erst einmal
vor Ort sind auch für viele verschiedene Zwecke genutzt werden. Kurz vor diesen Sommerferien
haben wir deshalb in Vorbereitung auf das Schulfest 2018 33 Bierzeltgarnituren, 10 große
Stehtische(70x220) und 7 normale, runde Stehtische gekauft.
Wir freuen uns sehr als Förderverein dabei helfen zu können auch innovative Ideen in der
Schulgemeinschaft umzusetzen. Im Zuge der Berufsorientierung wurde die AUPRA – Datenbank ins
Leben gerufen. Hier können Firmen und Unternehmen Ausbildungs- und Praktikumsplätze anbieten.
Als Förderverein fungieren wir als Vertragspartner mit dem Dienstleister. Dies sichert günstige
Konditionen und hält der Schule den Rücken frei, damit diese sich auf das Wesentliche konzentrieren
kann.
Im Mai haben wir die Kosten für einen Elternvortragsabend übernommen, der aus Reihen der
Schulpflegschaft organisiert wurde.
Wir haben auch noch an der einen oder anderen Stelle mehr Geld in die Hand genommen, wollen
uns aber hier auf die wichtigsten Dinge beschränken. Es ist unser Ziel, uns dann für unsere Kinder
stark zu machen, wenn die Mittel aus der „öffentlichen Hand“ nicht zum Tragen kommen bzw. nicht
ausreichen. Wir haben inzwischen schon einige, mitunter auch große Wünsche erfüllen können.
Faszinierend bleibt aber trotzdem, dass es manchmal auch nur Kleinigkeiten sind, die dafür sorgen
können, dass das Leben an unserer Schule einfacher gemacht werden kann und es mehr als nur
„Standard“ gibt.
Wir hoffen, wir konnten hier einen guten Einblick in unsere Arbeit geben und würden uns freuen,
den ein oder anderen auf diesem Wege überzeugt zu haben, dass sich eine Mitgliedschaft oder eine
aktive Beteiligung bei uns lohnt.
Mitgliederanträge können auch auf der Schul- Homepage heruntergeladen werden.
Für Fragen und Anregungen sind wir jederzeit offen.
Wir freuen uns darauf weiter mit der Schule zu wachsen und unseren Beitrag für eine schöne
Schulzeit unserer Kinder zu leisten.
Mit herzlichen Grüßen

Der Vorstand des Fördervereins der Gesamtschule Elsdorf e.V.

