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ACHTUNG – Ihre / Eure Hilfe ist gefragt! 
 

Wir gründen einen Förderverein für die Grundschule am Schwentinepark 
 

Hallo liebe Eltern bzw. Personensorgeberechtigten der Klasse 1b! 
  
Der ein oder andere hat vielleicht schon mitbekommen, dass ein Förderverein für die Grundschule am 
Schwentinepark gegründet werden soll. Die Idee hierzu ist bei Eltern und Lehrkräften in der 
Arbeitsgruppe „Schulhofgestaltung“ entstanden. Solch einen Verein gibt es bereits an vielen Schulen und 
durch sie konnte schon viel erreicht werden, wenn die Haushaltsmittel der Stadt oder sonstiger 
Behörden als Schulträger nicht ausreichen, bzw. nicht vorhanden sind. Dieser Verein wird nicht im 
Wettbewerb zum „Kleinen Lichtblick e.V.“ stehen, der Schülerinnen und Schüler gezielt durch 
persönliche Zuwendungen unterstützen und fördern kann. 
  
Der Verein soll Mittel (geldlich sowie materiell) sammeln und zur Verfügung stellen, um den Unterricht 
unserer Kinder zu unterstützen, zu fördern und helfen den Aufenthalt an der Schule so angenehm wie 
möglich zu gestalten. 
  
In der letzten Woche hat sich eine kleine Arbeitsgruppe (Stefanie Opitz, Frauke Kayser, Stefan 
Grohmann, Dr. Philipp, Frau Meggers und der Linksunterzeichner) zur Vorbereitung der Vereinsgründung 
getroffen und hat die weiteren notwendigen Schritte erarbeitet und eingeleitet. 
 
Für die Gründung eines solchen Vereins sucht die Arbeitsgruppe noch weitere Gründungsmitglieder. Die 
Arbeitsgruppe will die Vereinsgründung auf einer breiten Basis erfolgreich umsetzten, da sich auch die 
Kosten der Vereinsgründung auf mehreren Schultern einfacher verteilen, denn auch die Gründung eines 
gemeinnützigen Vereines kostet etwas Geld. 
  
Wir möchten deshalb alle Eltern bitten zu überlegen, ob Sie / Ihr bereit sind / seit dieser Idee zu folgen 
und zusammen mit den Mitgliedern der Arbeitsgruppe diesen Förderverein zu gründen. Die Mitglieder 
der Arbeitsgruppe würden sich freuen, wenn sich viele Eltern für diese Schule engagieren wollen und 
diesen Verein unterstützten möchten. Herr Dr. Philipp hat inzwischen eine Seite auf der Schulhomepage 
für den Verein reserviert und einige Lehrkräfte haben bereits signalisiert ebenfalls mitzumachen.  
 
Sollten Sie / Ihr Fragen haben, so dürfen Sie sich / Ihr Euch gerne an den Linksunterzeichner wenden. 
  
Die Arbeitsgruppe wird in den nächsten Wochen die notwendige "Vorarbeit" weiterhin erledigen. Sobald 
alles vorbereitet ist wird sie alle Interessierten zur Gründungsversammlung einladen. Bis dahin möchten 
wir Sie / Euch bitten uns kurz mitzuteilen, ob Sie sich / Ihr Euch zu einer 
Gründungsmitgliedschaft "durchringen" könnt oder nicht.  
  
Mit der Hoffnung auf eine große Resonanz und herzliche Grüße 

 
Breuer  Schumacher   

Elternbeirat 1. Stellvertreterin  


