Förderverein der

Tätigkeitsbericht für das Jahr 2018/2019
2018:
Auch in diesem Jahr hat der Förderverein sich bei den Kosten für die Autorenlesung beteiligt. Diese
kam, laut Aussage der Schulleitung, sehr gut bei den Kindern an.
Das Schulfest hat der Förderverein genutzt um für sich und seine Arbeit Werbung zu machen. Der
Zuspruch an verkauften Getränken und Kuchen wer sehr gut, was einen erheblichen Anteil an
unserem Umsatz gemacht hat, zudem wurde eine Tischtennisplatte zum Schulfest überreicht.
Wie auch im letzten Jahr hat der Förderverein beschlossen am letzten Schultag einen Eismann zu
organisieren, um die Kinder so in die Sommerferien zu schicken.
Im Jahr 2018 gab es kleinere Anschaffungen für die Schule. Die Lehrer hatten ein festes Budget
zugeteilt bekommen, um für die Klasse benötigte Anschaffungen zu machen. Durch den Neubau der
Schule ist die ursprüngliche Planung der Schulhofsanierung auf Eis gelegt worden. Die Schulleitung
geht aber davon aus, dass in der neuen Schule einige Anschaffungen gemacht werden müssen, bei
dem der Förderverein unterstützen kann.
Im Herbst wurde der neue Vorstand gewählt. Deshalb auf diesen Weg nochmal herzlichen Dank, an
den alten Vorstand, für die Unterstützung des Fördervereins über die letzten Jahre.
Die erste große Aktion im neuen Schuljahr war die Planung und Gestaltung des Nikolausmarkts, in
Undenheim. Dadurch, dass die Lehrkräfte, die Schulleitung und die Eltern den Förderverein tatkräftig
unterstützten konnte die Kasse gut aufgefüllt werden. Hierbei möchte ich nochmals denjenigen
Eltern danken, die viele Stunden ihrer Freizeit und Werkzeuge opferten, um das Angebot am Stand
mit Kassenschlagern zu bestücken.
Spät im Jahr wurde dann eine weitere Autorenlesung veranstaltet, die der Förderverein gerne
unterstützt hat. Des Weiteren übernahm der Förderverein die Kosten für die Busfahrt zum Museum
in Speyer.
Auf Anregung der Schulleitung hat der Förderverein Kameras inkl. Speicherkarte für jede Klasse
gekauft. Das ermöglicht den Lehrern auch mal einen „Schnappschuss“ zu machen. Diese wurden
dann als Weihnachtsgeschenke an die Vertreter der Klasse überreicht.
2019:
Auch im Jahr 2019 war der Verein sehr rührig. Im Frühjahr hat er sich samstags um den Kaffee und
Kuchenverkauf auf der Gewerbeschau gekümmert, welcher zwar größer angekündigt war, aber
dennoch guten Umsatz erzielte. Des Weiteren war am Tag davor das Schulfest für 2019 geplant was
den Vorstand des Fördervereins eingebunden hat.

Sowie im Jahr 2018 hat der Förderverein sich wieder zum letzten Schultag erlaubt den Eismann zu
bestellen.
Im Jahr 2019 hat die Schule früh im Jahr einige Wünsche geäußert die der FÖV gerne unterstützt. So
wurden zum Beispiel neue Radio/CD-Spieler gekauft. 2 kleine Fußballtore wurden ebenfalls
finanziert.
Die Autorenlesung im Herbst wird der Förderverein ebenfalls übernehmen.
Outlook 2019:
Zusätzlich zum diesjährigen Nikolausmarkt wird der Förderverein auch am 13.12.2019 die
Adventshütte am Wiegand-Will-Platz bewirtschaften.
Dazu benötigen wir natürlich wieder viele Helfer, um die Arbeit auf vielen Schultern verteilen zu
können. Denn so wird es für jeden nur ein „bisschen“ Arbeit sein zum Wohle der Schülerinnen,
Schüler und der Schule.
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