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Schuljahr 2017-2018
Vorstand: 1. Vorsitzende: Frau C. Schramm-Rieck
2. Vorsitzende: Frau R. Meier
Beisitzer: Herr Herz, Frau Gollmer
Kassenwart: Frau Schulz
Aktivitäten und Einnahmen
Durch die enormen Einnahmen beim „FunRun“ im Juni 2017 konnte der
Förderverein mit prall gefüllter Kasse (ca. 22.000,00 €) in das Schuljahr 2017-18
starten. Dabei waren diese Einnahmen weitestgehend zweckgebunden für die
„Instandhaltung und Gestaltung des Schulgeländes“ gedacht – es gab also
auch eine Menge zu tun.
Weitere Einnahmen im Berichtszeitraum:
➢ Die Mitgliedsbeiträge belaufen sich auf

ca. 2410,00 €

➢ Einschulungsfeier: Wie in jedem neuen Schuljahr wurden die
Schulanfänger und deren Eltern bei den Einschulungsfeiern mit Kaffee und
Kuchen begrüßt. - Der Reingewinn aus den Spenden, dem T-Shirt-Verkauf,
dem Verkauf aus Grillwurst und Sekt
ca. 2000,00 €
➢ Laternenfest: Am Laternenfest ist der Förderverein als Initiator nur mit dem
Vereinstand vertreten (Verkauf von T-Shirts, Kaffee, Getränke). Die weiteren
Stände werden von einzelnen Klassen organisiert, die mit den Einnahmen u. a. im Hinblick auf eine geplante Klassenfahrt- ihre Klassenkasse
aufbessern wollen
ca. 300,00 €
➢ Elternsprechtag: Am Elternsprechtag (November) versorgt der
Förderverein traditionsgemaß die wartenden Eltern und die Lehrer mit
belegten Brötchen, Suppe und Getränken
ca. 90,00 €
➢ Spendenaufruf im November: Der Spendenaufruf im November stand
unter dem Motto „Schattenplätze auf dem Schulhof“. Für die Arena
(Sandspiel- und Buddelplatz der Kinder) sollen zwei weitere Sonnensegel
angeschafft werden und die großen Linden, die dem Herbststurm im
Oktober 2017 zum Opfer gefallen sind, sollen durch sukzessive
Neuanpflanzungen ersetzt werden. von 3 Stadtlinden
ca. 2100,00 €

➢ Über den Bildungsspender erhielten wir weitere

ca. 380,00 €

➢ Die Papiersammelaktion, die in diesem Schuljahr ins Leben gerufen wurde,
brachte dem Förderverein
ca. 245,00 €
➢ Filmwoche 2018 (mit GEV):
Im März fand nun schon zum 8. Mal organisiert durch den Vorstand der GEV und unterstützt vom Fördervereindie Filmwoche an der Mühlenau-Grundschule statt, bei der an 5
Nachmittagen spannende Kinofilme gezeigt wurden. Der Reingewinn aus
dem Eintrittskartenverkauf sowie der Gewinn aus dem Verkauf von Popcorn
und Brezeln (Förderverein). Die Lizenz zum Ausleihen der Filme musste in
diesem Jahr verlängert werden Jahr noch gültig
ca. 390,00 €
•

Hoffest 2018 (08.06.2018): Das Schulprogramm der MühlenauGrundschule sieht im Anschluss an die Kreativtage (Projekttage) ein Hoffest
vor. Es soll u. a. als Präsentationsmöglichkeit für die bei den Kreativtagen
erarbeiteten Projekte dienen. Das Hoffest wird vom Förderverein initiiert, der
mit der Versorgung (Getränke, Kuchen, Grillwurst), dem T-Shirt-Verkauf und
angebotenen Bastelaktivitäten den Rahmen für das Fest schafft. In diesem
Schuljahr stand bei den Bastelaktivitäten neben den beliebten mit Sand
gefüllten Flaschen wieder das Bemalen von Gipsfiguren und die
Stoffmalerei – das Bemalen von div. Taschen und Beuteln- im Vordergrund
und fand nach 3 jähriger Pause wieder großen Anklang ca. 1800,00 €

➢ Einnahmen:

ca. 9 715,00 €

➢ Ausgaben:
➢ Für die Zuschüsse von Klassenfahrten, Unterstützung von Schülern und
kleineren Beiträgen zur Unterstützung von Schulaktivitäten (u. a.
Vorlesewettbewerb, Sportaktivitäten, Schwimmbus, Reste
Wunschbaum …):
ca. 1350,00 €
➢ Auch in diesem Frühjahr (2018) wurde die Lehrer-Eltern-Initiative, zur
Instandhaltung und Verbesserung unseres Schulhofs durchgeführt. An
einem Wochenende im April schufteten bis zu 20 Erwachsene. Diese Aktion
wurde initiiert durch die GEV und den Förderverein. Geschafft wurde wie
immer viel. Defekte Holzzäune wurden ersetzt, das Basketballfeld auf dem
Schulhof gekennzeichnet, die von einem Vater reparierte Pergola (massiver
Sturmschaden durch umgestürzten Baum) gestrichen, Büsche beschnitten
und viele kleine Aktionen mehr. Vielen Dank allen fleißigen Helfern.
ca. 350,00 €
➢ Nach der Sanierung des Wiesenbaus wurden weitere Klassen mit
Smart-Boards ausgestattet, so dass sich nun in jedem Raum Smart-Board
befindet.
ca. 10.000,00 €

➢ Die Musikanlage in der Sporthalle war irreparabel defekt und wurde
teilweise erneuert
ca. 1000,00 €
➢ Wie in jedem Jahr galt es auch die Ausstattung des Fördervereins zu
ergänzen bzw. defekte Materialien zu ersetzen. Hinzu kommen auch die
Einkäufe für die Veranstaltungen (Sekt, Grillwurst. Servietten und Pappen
usw. sowie die Bastelmaterialien für das Hoffest?
Insgesamt
ca. 2.900,00 €
➢ Der Verkauf von T-Shirts als Sportshirts (mit Namenaufdruck) hat in den
letzten Jahren stark zugenommen. Die Einnahmen werden in der Regel den
einzelnen Festen (Einschulungsfeier u. ä. zugerechnet). Die Bestellung von
T-Shirts:
ca. 420,00 €
➢ Die größte Aufgabe bestand in der „Instandhaltung und Gestaltung des
Schulgeländes“, bei der wir dank zahlreicher Elternunterstützung eine
Menge geschafft haben (aber auch eine Menge Geld gespart haben!!!):
- Die Reckstangenanlage, die Kletterwände am Wiesenbau und das
Stelzenhaus haben einen neuen Fallschutz erhalten.
- Die Einrahmung der Kletterwände am Wiesenbau war morsch und
wurde erneuert.
- Es wurde ein neues und massives Spielehaus angeschafft und
aufgebaut.
- Das Spielehaus wurde mit vielen neuen Spielgeräten ausgestattet
- Die Wiese, die bei der Sanierung des Wiesebaus zerstört wurde,
wurde wieder hergerichtet.
- Neue, stabilere Zäune wurden errichtet.
- Die Pergola an der Arena, die beim Herbststurm in Teilen zerstört
wurde, wurde wieder in Ordnung gebracht.
- Ein neues Spielgerät, die Tampen-Netz-Bänke, wurden als
Begrenzung der Wiesenfläche und als „Ruhemöglichkeit“ angeschafft
und aufgestellt.
Insgesamt:
ca. 8.500,00 €
Liebe Eltern und Freunde der Mühlenau-Grundschule, Sie sehen, dass der
Förderverein für die Schule eine Menge bewegen kann und konnte. Alles das ist
jedoch nur möglich mit Ihren Mitgliedsbeiträgen, Ihren großzügigen Geldspenden
aber auch durch Ihre Sachspenden (Kuchen, Getränke) für die verschiedenen
Feste. Ihre überaus engagierte Mitarbeit, wenn wir Hilfen benötigen, um die Feste
zu gestalten oder der Schulhof gestaltet werden soll, trägt ebenso zu den Erfolgen
des Fördervereins bei. Ihnen allen dafür
R. Meier

Vielen Dank!!!

