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Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2018/19 
 
 
a.) Einschulung  
Am Tag der Einschulung der neuen Schulkinder wurden den Eltern und Angehörigen kostenlos Ge-
tränke und belegte Brötchen angeboten.  
 
b.) Kennenlernnachmittag  
Bei gutem Wetter wurde wieder ein Kennenlernnachmittag für die Erstklässler und deren Familien 
durchgeführt. Nach der üblichen Rallye gab es Kaffee und Kuchen, gespendet von der Eltern der letzt-
jährigen Erstklässler. Die Einnahmen über die Spendenspardose waren etwas höher als im Vorjahr 
(123,75€).  
 
c.) Schulbücherei: Wie in jedem Jahr erfolgte ein Zuschuss von ca. 500€. 
 
d.) Wie in den letzten Jahren wurde der Eigenanteil für den Schulplaner für Mitglieder des Förder-
vereins übernommen, hinzu kommt eine Subvention des Preises für alle SuS. 
 
e) Anschaffungen: eine weitere Sitzgruppe für den Schulhof (ca. 1400 €), Grundausstattung für die 
Gruppe „Gesundes Frühstück“ 
 
f.) Im letzten Schuljahr haben wir das gesunde Frühstück weiterhin angeboten. 120-130 Kinder ha-
ben regelmäßig das Angebot angenommen. In der Elternschaft hat sich eine Gruppe von 4-5 Perso-
nen gebildet, die die Durchführung übernimmt (federführend ist hierbei Isabella Grosjean). Der FÖV 
zahlt bei jedem Frühstück ca. 30€ zur Kostendeckung dazu, trotzdem haben wir den Beitrag von 1€ 
für das Schuljahr 2019/20 beibehalten.  
Bei einem Termin im vergangenen Schuljahr und dem Novembertermin in diesem Schuljahre wird 
keine Zuzahlung eingesammelt, d.h. die Aktion findet für die SuS gratis statt. 
  
g.)Beim Martinsumzug konnte in diesem Jahr kein Ausschank von Glühwein und Kakao vor der Fest-
halle stattfinden. Es gab zum Meldezeitpunkt zu wenige Zusagen von Helfern.  
 
h.) Mitgliederentwicklung 
-> Jutta Stoffels referiert die aktuellen Zahlen 
 
i.) Förderverein 
In den letzten Jahren hat der Förderverein viele Aktivitäten gestartet, die Schule bei Projekten und 
Aktivitäten unterstützt. Um den Generationenwechsel im Vorstand möglichst reibungslos zu gestal-
ten, kündigen wir die kommenden Vakanzen vorsorglich an. Eine frühzeitige Einarbeitung bzw. paral-
lele Arbeit mit dem jetzigen Team ist erwünscht. 
 
 
 
 
 
 
Marc Schall, 1.Vorsitzender 

 


