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Liebe Leser!
Wir nutzen den Info Brief seit einigen Jahren, um Euch über Aktivitäten und Projekte
des Fördervereines zu informieren.
Bei welchen Dingen haben wir in den letzten Monaten geholfen?
-

bei den Preisen für den Rezitatorenwettbewerb,
mit einem Zuschuss für die AG Fußball (Trikots),
mit einem Zuschuss für die Schulhausausgestaltung zur Anschaffung von
Gymnastikbällen und Regale zu deren Lagerung.

Im nächsten Jahr (März 2019) steht im Förderverein ein Generationenwechsel an.
Der Förderverein tagte dazu in der vergangenen Woche. Nach vielen Gesprächen
haben wir Kandidaten gefunden, die ein neues Gesicht des Fördervereines prägen
können. Das betrifft den Schriftführer und den Revisor (beides Eltern), sowie das
wichtige Bindeglied in der Schule einen Schatzmeister/Kassenwart aus den Reihen
der Lehrerschaft (aktiver Lehrer). Es fehlt jetzt noch jemand, der den Posten des
Vorsitzenden übernimmt. Und - so schön wie die ersten Sätze klingen – daran könnte
jetzt alles scheitern. Ohne einen Vorsitzenden wird der Förderverein im März 2019
seine Tätigkeit einstellen und sich auflösen. Was würde das heißen?
Viele Themen, welche die Schule nicht leisten kann, blieben auf der Strecke. Da sind
solche Dinge wie Hilfen für das Bienenprojekt, die Garten AG, die Hilfen für die
Technik AG. Da sind die digitalen schwarzen Bretter, Hilfen für sozial benachteiligte
Schüler, kleine Preise oder Sportbekleidung. Das sind Dinge, welche die Schule
noch erlebbarer machen. Vieles läuft „unter dem Radar“. Es sind Sachen, die man
offiziell nicht mitbekommt. Der Förderverein kann auch finanzielle Unterstützung
leisten, die für einen sozialen Ausgleich sorgen, wenn zum Beispiel ein Kind nicht an
der Klassenfahrt teilnehmen kann, weil die finanziellen Mittel nicht reichen.

Das Schulleben würde ein Stück ärmer werden. Soll das im März 2019 enden?
Ich rufe hiermit die Ansprechpartner in der GEV und alle Eltern der Schule
konkret auf zu überlegen, ob sich nicht doch jemand bereit erklärt, der sich als
Kandidat für den Vorsitzenden des Fördervereines zur Verfügung stellt und
diese Aufgabe übernehmen würde!
Die Aufgaben sind überschaubar. Auch eine Doppelfunktion (Vorsitz und
Stellvertreter) ist denkbar.
Bitte meldet Euch bei Interesse bei der Vorsitzenden.
Frau Müller Telefon: 0157 /34945526 oder per Mail unter
pro@merian-schule-berlin.de
oder bei der Redaktion:
volker.kuehnhold@alice-dsl.net

Ihr findet uns unter der Internetseite der Schule.
Euer Förderverein an der Merian Schule

http://www.merian-schule-berlin.de/jo/ueber-uns/foerderverein1.html
https://www.bildungsspender.de/merian-schule-berlin

