
Bericht des Vorstandes 2019 

Wir schauen auf ein weiteres erfolgreiches Vereinsjahr zurück und danken ganz herzlich 

allen, die dazu beigetragen haben: Mitgliedern, Förderern und Sponsoren. Nur durch ihr 

finanzielles und tatkräftiges Engagement ist es dem Förderverein möglich, seine Aufgaben zu 

erfüllen. Bei Helmut Krampe und Jan Bilstein bedanken wir uns für die bewährte gute 

Zusammenarbeit, die den Kontakt zur Schule sicherstellt und die Arbeit ungemein 

erleichtert. Wir hoffen, auch im Jahr 2020 darauf bauen zu können. 

Das Geschäftsjahr 2019 wurde mit einem Guthaben von 6.305,48 € auf unserem 

Geschäftskonto abgeschlossen. 

Die Einnahmen kamen wie üblich ungefähr je zu einem Drittel aus Mitgliedsbeiträgen, 

Einnahmen des Sponsorenlaufs und privaten Spenden zustande. Ein gelungener 

Sponsorenlauf brachte mit 7.746,89 € wieder ein gutes Ergebnis. Ohne diese verlässliche 

Einnahmequelle hätte der Förderverein weitaus weniger Möglichkeiten. Noch einmal ein 

herzliches Dankeschön an alle HelferInnen und Sponsoren!  

 

Mit diesen Einnahmen konnten Ausgaben für die Fachschaften Sport, Musik und Physik, die 

internationale Vorbereitungsklasse, die technische Ausstattung der Schule sowie 

Anschaffungen für die Schulbibliothek getätigt werden. Erneut haben wir mit zusätzlichen 

Schwimmkursen und TrainerInnen in die Schwimmausbildung investiert. Wir unterstützen 

damit das Ziel der Schule, dass alle Schülerinnen und Schüler schwimmen lernen und sich 

sicher im und am Wasser bewegen können sollen. Leider können immer noch viele Kinder 

nach Abschluss der Grundschulzeit nicht schwimmen. Damit bleiben zusätzliche 

Schwimmkurse in Zusammenarbeit mit den Grundschulen weiterhin nötig und 

förderungswürdig. 

Die Mitgliederentwicklung stellt uns wie immer vor Herausforderungen. Glücklicherweise 

hielten sich Austritte und Eintritte im Jahr 2019 ungefähr die Waage. Mit 307 Mitgliedern 

sind wir nach wie vor ein kleiner Verein. In der Schulgemeinschaft erfährt der Förderverein 

zu wenig Beachtung und Wertschätzung. Wir weisen darauf hin, dass nur der Förderverein 

zusätzliche Gelder über Spenden annehmen und Spendenbescheinigungen ausstellen kann, 

um so zur zusätzlichen Ausstattung und Unterstützung der pädagogischen Arbeit an der 

Schule beizutragen. Wir halten es nach wie vor nicht nur für wünschenswert, sondern für 

notwendig, dass alle Eltern der Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerschaft den 

Förderverein als Mitglieder unterstützen. Wir sind weiterhin offen für überzeugende Ideen, 

wie wir ein Bewusstsein dafür in der Eltern- und Lehrerschaft erhöhen können.  

Ulrike Kehrein        Moers, im September 2020 


