
Bericht des Vorstandes 2020 

Das vergangene Jahr war auch für unseren Förderverein mit besonderen Herausforderungen 

verbunden. So konnte die für März geplante Jahreshauptversammlung wegen des Corona-

Lockdowns nicht stattfinden. Erst im September wurde sie unter Einhaltung der gültigen 

Hygieneschutzvorschriften abgehalten. Durch die Umstellung der Einladung auf digitalen 

Weg per Mail können in Zukunft erhebliche Verwaltungskosten eingespart werden. Wichtig 

ist dafür die (möglichst) lückenlose Erfassung der Adressen der Mitglieder. 

Der Schulalltag stellte, vor allem mit dem Lernen auf Distanz und der dazu nötigen 

technischen Ausstattung, ganz neue Herausforderungen an die Lehrer*innen sowie 

Schüler*innen einerseits und die Eltern sowie das sozialpädagogische Personal andererseits. 

Durch großes persönliches und finanzielles Engagement konnten der Schulserver sowie 

Laptops angeschafft werden, herzlichen Dank!  

Das übliche Rahmenprogramm, das das Schulleben bereichert und für das soziale Lernen 

untereinander von besonderer Bedeutung ist, musste leider ausfallen bzw. auf ein Minimum 

reduziert werden. Entsprechend wenige Schwimmkurse konnten unterstützt werden, sodass 

eine Ausweitung des Angebots in Zukunft zu erwarten ist. Die Bücherei an der Feldstraße 

erhielt wie jedes Jahr neue Bücher, die sie als interessanten Ort der Leseförderung sichern. 

Dem gewachsenen Team der Sozialpädagog*innen konnte eine Spülmaschine zur Verfügung 

gestellt werden. 

Den größten Einschnitt erfuhr der Förderverein durch die ersatzlose Streichung des 

Sponsorenlaufes. Dadurch ist die größte Einnahmequelle des Vereins entfallen, was die 

finanzielle Handlungsfähigkeit einschränkt. Zum Jahresende 2020 betrug der Kontostand 

13.622,94 €. Leider haben 46 Mitglieder den Verein verlassen, während nur 28 

Neumitglieder begrüßt werden konnten. Dieser dramatischen Entwicklung konnte der 

Verein kaum entgegenwirken, da die üblichen werbewirksamen Veranstaltungen durch die 

Pandemie unmöglich waren. Mit der Fa. Kaufland konnte ein neuer Sponsor vor Ort 

gewonnen werden, der einen Teil der Pfandeinnahmen dem Förderverein spendet. 

Umso mehr gilt unser Dank den engagierten Einzelspender*innen und den 287 Mitgliedern, 

die treu die Arbeit des Fördervereins mit ihrem Beitrag sowie mit Rat und Tat unterstützen! 

Ohne Sie wäre die Arbeit des Fördervereins zum Wohle der Schülerschaft unmöglich und wir 

hoffen, auch im Jahr 2021 mit Ihnen und Ihrer Unterstützung rechnen zu dürfen! 


