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CHRISTIAN BÜCKER

In das Amt des Fördervereinsvorsitzenden bin ich ehrlich gesagt eher so 
„reingerutscht“... - es ist für mich aber ein Ehrenamt, das ich aus voller 
Überzeugung und mit viel Engagement ausüben werde. Ich kann beim 
besten Willen nicht verstehen, warum nicht ALLE Eltern Fördervereins-
mitglied sind – das sollte doch eine Selbstverständlichkeit sein! Ich bin 
fest davon überzeugt, dass sich JEDER einen Monatsbeitrag von 1,25,- 
Euro leisten kann - wer das nachweislich nicht kann, für den springe 
ich gerne persönlich ein! Wir alle möchten doch unseren Kindern eine 
bestmögliche Schulzeit ermöglichen, doch ohne die Unterstützung 
des Fördervereins wäre vieles einfach gar nicht möglich! Abschließend 
möchte ich aber noch betonen, dass nicht nur die Geldbeiträge für den 
Förderverein wichtig sind, sondern auch der persönliche Einsatz der 
Eltern sehr willkommen ist. Es wird aber kein Fördervereinsmitglied zur 
Mitarbeit verpflichtet!
Wenn jeder seinen kleinen Teil beiträgt, kann Großes bewegt werden...
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ROBERT PRUß
Seitdem unsere Kinder zur Schule gehen, bin ich Mitglied im jeweiligen 
Förderverein. 
In der Grundschule war ich schon überrascht, was der Verein alles 
ermöglichen konnte. 
Seit fast drei Jahren bin ich nun Mitglied im Förderverein der Realschule. 
Auch hier sehe ich die Notwendigkeit, die Schule und damit unsere 
Kinder zu fördern. Wenn entsprechende Anträge von Schülern, Lehrern 
oder Eltern gestellt werden, bemüht sich der Förderverein darum, diese 
auch optimal umzusetzen. Deshalb kann ich allen Interessierten (Eltern, 
Lehrer …) nur empfehlen, dem Verein beizutreten und die Mitgliederver-
sammlungen zu besuchen.
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MARKUS BENNEWITZ

In einer Zeit, in der sich immer weniger Menschen zu einem freiwilli-
gen Engagement durchringen können, ist es wichtig, Verantwortung zu 
übernehmen.
Im Jahre 2016 wurde ich Mitglied im Förderverein der Realschule. Als 
Christian Bücker mich im Vorfeld der Mitgliederversammlung 2017 frag-
te, ob ich mir ein freiwilliges Engagement im Vorstand des Fördervereins 
vorstellen könne, zögerte ich keine Sekunde.
Es ist unsere Aufgabe, das bestellte Feld, dass wir von unseren Vor-
gängern übernommen haben, weiterzuentwickeln und den Förderverein 
für die Zukunft aufzustellen, damit wir auch unseren Nachfolgern einen 
gesunden und organisierten Förderverein übergeben können.
Dazu gehört auch die Mitgliedergewinnung. Werden Sie Mitglied im För-
derverein, damit auch in Zukunft möglichst viele Projekte für die Kinder 
gefördert werden können
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JENS SCHRÖDER

Ehrenamt – soziale Verantwortung – viel wird davon geredet, aber wenn 
Aktivitäten notwendig sind, dann sind plötzlich nicht mehr viele da oder 
haben keine Zeit. Dabei gilt, je mehr sich beteiligen, desto weniger Zeit 
nimmt das für den Einzelnen in Anspruch. Das möchte ich ändern und 
daher beteilige ich mich aktiv im Förderverein.
Von 460 Schülern sind gerade einmal 100 Eltern Mitglieder im 
Förderverein, brauchen also nichts weiter zu machen, als im Jahr 15 
Euro Mitgliedsbeitrag zu zahlen. Es wäre schön, wenn es also mehr 
passive und auch aktive Mitglieder geben würde.
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UNSER ZIEL...
...ist es, die Entwicklung und das Lernen unserer Kinder und Jugend-
lichen zu begleiten und positiv zu beeinflussen. Mit den Mitgliedsbei-
trägen und Spenden helfen wir überall dort, wo öffentliche Mittel nicht 
ausreichen. Durch diese zusätzlichen finanziellen Mittel können wir zum 
Beispiel mithelfen, Ausstattungen und Geräte für verschiedene Fach-
räume zu erneuern, das Schülercafé am Leben zu halten und Kindern 
aus sozial schwächeren Familien die Teilnahme an einer Klassenfahrt zu 
ermöglichen. Außerordentliche Projekte und Aktionen wie zum 
Thema Cyber-Mobbing, Berichte „jüdischer Zeitzeugen“, Drogenprä-
vention sowie Erste-Hilfe-Kurse uvm. werden ebenfalls von uns 
gefördert, um so die sozialen Kompetenzen der Schüler und das Klima 
an der Schule zu verbessern.
Je mehr Menschen sich unserem Förderverein anschließen und ihn mit 
ihren Ideen, ihren unterschiedlichen Fähigkeiten, ihrer Zeit und ihrem 
Geld unterstützen, desto größer sind die Möglichkeiten – 
wir brauchen Sie als Mitglied!
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Eine Mitgliedschaft im Förderverein hat  
Vorteile für alle...
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SCHÜLER
• gewinnen durch unser Engagement zusätzliche Lernmöglichkeiten 

und verbessern so ihre Zukunftschancen 

• lernen motivierter und effektiver durch abwechslungsreiche  
Projekte 

• können eigene Ideen im Schulalltag einbringen und so an ihrer  
eigenen Schule etwas bewegen 

• werden mit ihren Bedürfnissen ernst genommen und identifizieren 
sich mit ihrer Schule
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ELTERN
• haben im Förderverein die Möglichkeit, etwas Gutes für Ihre Kinder 

zu tun

• können einen besseren Kontakt zur Schule entwickeln, weil Sie 
selbst Verantwortung übernehmen

• sind näher am Geschehen dran und bekommen mit, was an der 
Schule los ist

• können ihre individuellen Fähigkeiten sinnvoll einbringen
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LEHRER
• können im Förderverein ihre Ideen für die Schule einbringen und 

helfen, sie zu verwirklichen 

• gewinnen Partner, die sie in ihrer Arbeit unterstützen und die Be-
dingungen an ihrem Arbeitsplatz, der Geschwister-Scholl-Schule, 
verbessern wollen 

• können ihre Schüler in den Projekten des Fördervereins von einer 
anderen Seite kennenlernen und die Beziehung zu ihnen verbes-
sern 

• profitieren im Unterricht davon, wenn der Förderverein dabei mit-
hilft, die Probleme der Schule und der Schüler anzugehen und 
nach Lösungen zu suchen
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MITGLIED WERDEN…
…ist ganz einfach!

Als Anlage in diesem Flyer finden Sie eine Beitrittserklärung - alternativ 
können Sie diese auch auf unserer Homepage unter dem Punkt „Down-
loads“ herunterladen.
Füllen Sie dieses Formular aus und geben es im Sekretariat der Schule 
ab. 

Gerne können Sie natürlich auch einen von uns Vorstandsmitgliedern 
persönlich ansprechen.

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung!



www.foerderverein-geschwister-scholl.de
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