AUFRUF
Unser sehr junger Förderverein (seit 02/2015) kann nur
von seinen Mitgliedern getragen werden.
Ein Schul-Förderverein kann nur überleben wenn zumindest
jährlich ein Fluktuations-Ausgleich durch unsere
Schulabgänger*innen gegeben ist – d.h. für die abgehenden
Mitglieder müssen stets neue geworben werden.
Daher unsere Bitte: Treten Sie als Mitglied unserer Schulgemeinde,
dem gemeinnützigen Förderverein bei!
Sie helfen damit nicht nur Ihrem Kind, seine Grundschulzeit in
einem besseren Umfeld zu erleben –
Sie tun Gutes für die gesamte Schulgemeinschaft!
Liebe Eltern, liebe Großeltern, liebe Freunde,
liebe Interessierte an unserem Förderverein!
Es gibt immer wieder Ereignisse und wichtige Anschaffungen, die
unabhängig vom geringen Schuletat finanziert werden müssen.
Auch bei Klassenfahrten (Jugendherbergsaufenthalten) und
Schulausflügen (Theaterfahrt etc.) ist unser Förderverein seit
Jahren gefragt und gibt gerne immer wieder Zuschüsse hierfür
frei. Dies ist allerdings nur mit Unterstützung aus dem Umfeld
der Schule möglich.
Haben Sie Interesse an einer Mitgliedschaft?
Für einen Mindestbeitrag von 12 € pro Kalenderjahr bzw.
umgerechnet nur 1 € monatlich ist das bereits möglich!
Füllen Sie das beiliegende Formular aus und geben dieses an die
Klassenlehrkraft Ihres Kindes zurück. Wir leiten es an den
Vorstand weiter.

Ebenso freuen wir uns neben neuen Mitgliedschaften z.B. auch
über einmalige Spenden aus Ihrer Familie oder Ihrem
Bekanntenkreis.
Denken Sie bitte daran, es geht bei Ihrer Mitgliedschaft stets um
unsere Grundschulkinder und den Spaß am Lernen in unserer
Schule!

Aber der Reihe nach:
Förderverein – wer sind die – und was machen die eigentlich?
Ganz allgemein ist der Förderverein ein Zusammenschluss von Menschen aus
Weidenthal (hoffentlich auch bald Frankenstein) und Umgebung, deren Ziel es ist,
die Arbeit der Schule in Weidenthal tatkräftig und auch finanziell zu unterstützen.
Unser Verein hat aktuell nur ca. 100 Mitglieder, wobei hier alle Einzelpersonen –
auch Kinder - im Rahmen der Familienmitgliedschaft zählen.
Im laufenden Jahr werden erneut einige der bisher aktiven Eltern ausscheiden, da
ihre Kinder bald die weiterführende Schule besuchen und sie sich evtl. dort weiterhin
engagieren möchten.

Und was machen „die vom Förderverein“?
Durch die Corona-Pandemie ist es auch in unserem Verein, zugegeben, leider etwas
ruhiger geworden. Aber es sollen auch weiterhin tolle Aktionen für unsere Kinder
organisiert werden! Hier nur eine kleine Auswahl:











Sicherheit bei Dunkelheit – Verkehrshelfer*innen sichern den Schulweg
Empfang für die Familien der jeweiligen Schulanfänger*innen
Vertiefungs-Workshop „Starke Kinder sagen: NEIN!“
Inliner-Fahrsicherheits-Training
Einheitliches, individuell für die Schule gestaltetes Hausaufgabenheft
Bewirtungen: Adonia-Konzerte, Vorspiele, Schulfeste, …
Projekte initiieren, mitfinanzieren: Cirkus-Projekt, Klasse – Wir singen!, demnächst:
Trommelzauber
Finanzierungen übernehmen: Notenständer, Pausenspiele, ANTOLINBuchgutscheine, Präsente für externe Experten, …
Notebook-Schrank zum Laden der Tablets, SMART-Board, …
Spendengelder beantragen: lokale Banken, Glatz Feinpapiere, Town&Country
Stiftung, Hopp Foundation, …

In einer so überschaubaren Gemeinde mit kurzen Entscheidungswegen und guten
Kontakten zu Entscheidungsträgern können wir vieles ermöglichen und realisieren,
was den Kindern aus Weidenthal und Umgebung auch direkt und spürbar zu Gute
kommt. Lust, bei uns mitzumachen?
Dann füllen Sie doch bitte den Mitgliedsantrag (auch auf unserer Homepage unter
http://www.gs-weidenthal.de) aus. Der Mitgliedsbeitrag kann auch mit einer
Spendenbescheinigung bei Ihrer Steuererklärung angerechnet werden ;)
Wir freuen uns über jeden, der uns unterstützt - sei es mit Ideen, Anregungen,
tatkräftiger Mithilfe oder auch Geld. Und keine Angst: Wir alle haben Familien und
damit auch das vollste Verständnis, wenn jemand nur hin und wieder die Zeit findet,
wirklich aktiv mitzumachen. Auch passive Mitglieder sind uns sehr willkommen!

