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Tätigkeitsbericht des Fördervereins 2021

Für den aktuellen Vorstand (seil12/2021) Sonja Gipper/ Claudia Kaiser-Albers/ Stefan Gimbel

Auch 2021 war sicherlich wieder ein außergewöhnliches Jahr, welches fast vollständig im Zeichen der
andauernden Pandemie stand. Durch die weiterhin dadurch resultierenden allgemeinen
Einschränkungen des öffentlichen Lebens konnte auch der Förderverein in diesem Jahr viele geplante
Aktionen nicht unterstützen oder durchführen.

Finanziell ist der Förderverein weiterhin sehr gut aufgestellt, wobei die fehlenden Einnahmen durch

Schulfeste etc. aktuell noch nicht ins Gewicht fallen durch die ebenfalls reduzierten Ausgaben, dies
aber ein Fokus der kommenden Jahre sein wird.

Erwähnenswert ist leider auch die Tatsache, dass im Sommer 2021 im Rahmen der dramatischen
Jahrhundertflut auch der Keller der GGS Braunsfeld betroffen war, sodass wir leider fast sämtliche in
den Jahren vorher erworbenen Dinge (u.a. Kaffeemaschine, Lichterketten, Verlängerungskabel, T-

Shirts) entsorgen mussten, welche dann in den nächsten Jahren nach Bedarf wieder neu angeschafft
werden müssen.

Konkret unterstützte der Förderverein die Schule 2021 wie folgt:

r Der Förderverein finanzierte den Erwerb von Schulsoftware-Lizenzen, hier insbesondere
hervorzuheben die Lizenz von Schoolfox, welches den digitalen Unterreicht ermöglichen
kann.

r Die ersten bis vierten Klassen erhielten Unterstützung zur Renovierung und Ausstattung der
Klassenzimmer.

o Die alte Tradition des Eises am letzten Schultag konnte ebenfalls aufrechterhalten werden
und wurde vom Förderverein finanziert.

o Die Unterstützung der Einschulung der Erstklässler 2021 erfolgte erneut unter Corona-
Bedingungen und erstreckte sich, um die Trennung der Klassen zu gewährleisten, auch in

diesem Jahr über zwei Tage. Hier war der Förderverein sehr aktiv vor Ort und organisierte die
Ausgabe von Getränken und Snacks. Ein großes Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer,

ohne die die Tage sicher nur halb so schön geworden wären.
o Der Förderverein hat zu Sankt Martin die alljährlichen Weckmänner bestellt und im Rahmen

der zu dieser Zeit geltenden Sicherheitsregeln den Martinsumzug unterstützt. Es wurden
verschiedene Blechbläserkapellen finanziert, die den Laternenumzug begleiten konnten und
es wurde trotz der Einschränkungen und Abstandsmaßnahmen ein wirklich gelungenes Fest.

Die Hilfe aus der Elternschaft war überwältigend und wir hoffen, solche Veranstaltungen
zeitnah wieder durchführen zu können.

e Auch in diesem Jahr wurde durch den Förderverein ein Weihnachtsbaum für das Foyer

organisiert und finanziert sowie erstmalig in diesem Jahr auch ein großer Adventskranz.
o Zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Unterbringung der Unterlagen des Fördervereins

wurde ein abschließbarer Stahl-Akten-Schrank angeschafft und in Absprache mit Herrn

Fastenrath in der Schule aufgebaut, sodass zukünftig keine Unterlagen mehr bei Vorständen
zu Hause gelagert werden müssen.

Viele der dann für die Schulzeiten geplanten Veranstaltungen mussten ausfallen. Wir haben natürlich
dennoch versucht, Lichtblicke für die Kinder zu schaffen und haben vor allem auch in enger



Zusammenarbeit mit der Schulleitung Pläne geschmiedet, um sobald möglich spannende Dinge zu

unterstützen.

7lm 3L.L2.2021 hatten wir 149 Mitglieder. 25 Mitglieder sind 2021 ausgetreten, vor allem weil ihre
Kinder von der Schule abgegangen sind. 27 neue Mitglieder traten in den Verein ein.

Die RekrutierunB neuer Mitglieder hat trotz der fehlenden persönlichen lnteraktion weiter
erstaunlich gut funktioniert, sodass der Förderverein weiterhin finanziell gut aufgestellt ist.

Von den aktuell 150 Mitgliedern sind 3 nicht Eltern eines aktuell in der Schule befindlichen Kindes
(Lehrer etc.).

Ganz besonders hervorheben möchten wir zum Schluss unsere weiterhin sehr gute Zusammenarbeit
mit der Schulleitung Herrn Fastenrath. Die Zusammenarbeit ist sehr unkompliziert und
sachorientiert, sodass es wirklich Spaß macht, gemeinsam an Projekten und Veranstaltungen zu

arbeiten !
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