Warum ein Förderverein für die Alteburg‐Schule?
Mit Fördervereinen wurde an fast allen Schulen ein ehrenamtlich
getragenes Instrument geschaffen, um das Schulleben finanziell und durch Erbringen von
Arbeitsleistungen zu unterstützen. Fördervereine sind Teil der Bürgergesellschaft und Ausdruck des
Engagements der Eltern auf kurzem Wege zu helfen und sich einzubringen. Fördervereine ergänzen
den Bildungsauftrag durch zusätzliche Leistungen für die Schüler.
Welchem Zweck dient der Förderverein?
Zweck des Fördervereins ist es, die Erziehung, Bildung und Betreuung von Schülerinnen und Schülern
an der Alteburg‐Schule entsprechend zu fördern, insbesondere durch:
a. Die Sicherstellung der Betreuung von Grundschulkindern an der Alteburg‐Schule in den
unterrichtsfreien Zeiten.
b. Sammlung und Verwaltung von Geldmitteln und Sachspenden für die Schule, die zweckgebunden
an die Schulleitung weitergeleitet wird.
c. Unterstützung der Bildungs‐ und Erziehungsarbeit an der Alteburg‐Schule durch Bereitstellung
von Lehrmitteln und Sachspenden.
d. Aktive Gewinnung aller Mitbürger, besonders aber Eltern und Lehrer zur Mitarbeit an der
Alteburg‐Schule an gemeinsamen Projekten.
e. Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat.
Zu den Themenfeldern, die zunehmend von Fördervereinen aufgegriffen werden, zählen auch
Investitionen in Lehrmittel mit Umweltbezug für naturwissenschaftliche Fächer, die naturnahe
Gestaltung von Schulhöfen und Pausenflächen, Klassenfahrten zu Umweltbildungszentren, weil die
Schulträger diese kaum noch leisten können.
Wer arbeitet in dem Förderverein mit?
Eltern, Schüler/innen oder auch nicht unmittelbar zur Schule gehörende Menschen tragen durch ihr
Engagement zum Erfolg des Fördervereins bei.
Spenden sind ein Gradmesser für die Akzeptanz und Wertschätzung einer Schule, ihrer Aktivitäten,
ihrer erbrachten und zu erbringenden Leistungen.
Welche Herausforderungen werden gemeistert?
Leider unterliegen die Fördervereine einer stärkeren Fluktuation ihrer Mitglieder als andere Vereine,
weil sich die Dauer der Mitgliedschaft zumeist an dem Verbleib der Schülerinnen und Schüler an der
Schule orientiert.
Alle Maßnahmen und Projekte sind nur möglich durch die gute Zusammenarbeit des Fördervereins
mit dem Schulelternbeirat und der Schulleitung.
Die Alteburg‐Schule Biebergemünd‐Kassel begleitet viele Jungen und Mädchen auf dem Weg in ihre
persönliche und berufliche Zukunft.
Hierbei nimmt der Förderverein dem Schulträger keine Pflichtaufgaben ab. Wir unterstützen und
fördern ausschließlich zusätzliche Vorhaben, die von großer Bedeutung für die Gestaltung des
Schullebens und die Entwicklung unserer Kinder sind.
Auch Sie können helfen!
Das Motto lautet: "Dabei sein und mitmachen". Sind auch Sie dabei und machen auch Sie mit!
Begleiten und unterstützen auch Sie die weiteren Projekte an unserer Schule. Der Förderverein
benötigt jeden, der aktiv an der Zukunftsgestaltung unserer Kinder mitwirken möchte.
Werden auch Sie Mitglied im Förderverein der Alteburg‐Schule Biebergemünd‐Kassel.
Der Mindestbeitrag beträgt lediglich 1 Euro monatlich.

