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Unser Förderverein ist mit 49 Mitgliedern in das Jahr 2014 gestartet. Durch Schulwechsel 
bedingte Kündigungen und  neue Mitgliedschaften konnten wir im Jahr 2014 einen Zuwachs 
verzeichnen und somit über ein Beitragsvolumen von 2.315,00 € verfügen. 
Das ist trotz Werbung über die Schulleitung, Elternvertreter und Homepage nicht zufrieden 
stellend. Jedoch muss hierbei beachtet werden, dass die Mitgliedschaft nicht verpflichtend 
an den Schulvertrag gekoppelt ist. 
Bemerkenswert ist jedoch das Engagement aller Lehrer und Mitarbeiter beider Schulen, 
Eltern, Schülern und Schülerinnen zu den beiden Sommerfesten. Von diesen Einnahmen 
konnten die, in unserer Jahreshauptversammlung(am 02.04.2014) gemeinsam 
beschlossenen, Schulprojekte finanziert werden. 
Zusätzlich wurden über die laufenden Beitragszahlungen und Einzelspenden, die 
Nachmittagsbetreuung, die Bibliothek, die AG Holzwerkstatt, AG Kunst und die AG Schach 
finanziell unterstützt, wobei sich die AG Schach durch das Engagement der Eltern unserer 
Landesmeister nunmehr fast selbst finanziert. 
Des Weiteren wurden Zuschüsse bedürftiger Schüler und Schülerinnen zur Teilnahme an 
den Klassenfahrten gewährt. Die finanzielle Unterstützung von Schulwettbewerben 
(Vorlesewettbewerb im Dezember und Mathekänguru in der Adventszeit) gehört ebenfalls zu 
unserem Tätigkeitsfeld.  
Tief getroffen hat uns das plötzliche Ableben unseres Schulkoches Herrn Schmidt im Juni. 
Unsere Trauer bekundeten wir im Namen der Eltern- und Schülerschaft unsere Anteilnahme 
mit einer angemessenen Trauerspende zur Grabpflege.  
Am 14.10.14 trafen wir uns zu unserer Vorstandssitzung, zwecks Zwischenbilanz sowie um 
über neue Ideen, weitere Vorgehensweisen  zu beraten und das bevorstehende 
„Herbstrauschen“ zu planen.(Protokoll Vorstandssitzung 14.10.2014/siehe Homepage) 
Zum Schulweihnachtskonzert, am 10.12.14, im Nikolaisaal erhielten unsere 
Schachlandesmeister zur Ehrung eigene, einheitliche Poloshirts, mit denen sie an weiteren 
Wettkämpfen teilnehmen und gewinnen können. Nicht zu vergessen, erhielten die 
Abiturienten zum Weihnachtsfest einen finanziellen Bonus für die Organisation ihres 
Abiturientenballs, dessen Betrag wir in der Buchhaltung bei Frau Kaiser hinterlegt haben. 
Der finanzielle Spielrahmen in diesem Jahr wurde komplett ausgeschöpft, da wir auch auf 
kleinere kurzfristig eingereichte Anträge, wie z.B.: die Übernahme der 
Veranstaltungshaftpflicht für das Weihnachtskonzert im Nikolaisaal, die Bemalung des 
Kunstrasens an der Grundschule oder auf die Idee der oben erwähnten Poloshirts, reagiert 
haben.  
Zur detaillierten Angabe der Finanzsituation 2014 wird auf den Kassenbericht 2014 
hingewiesen, der heute 25.03.2015 zur Kassenprüfung vorliegt und jederzeit bei Frau 
Caroline Morgenroth eingesehen werden kann. 
Zum Schluss möchte ich anmerken, dass wir weiterhin, mit all unseren finanziellen 
Möglichkeiten, die Grundschule sowie das Gymnasium unterstützen werden und uns 
glücklich schätzen, wenn wir weitere engagierte Mitglieder und Unterstützer in unserem 
Förderverein begrüßen können.  
In diesem Sinne wissen wir die hervorragende Zusammenarbeit mit den Schulleitungen, 
allen Gremien und Beteiligten beider Schulen  zu sehr zu schätzen und hoffen auf ein 
weiteres erfolgreiches 10.Geschäftsjahr. 
 
Allen ein herzliches Dankeschön für Ihre tolle Zusammenarbeit! 
 
 
Susanne Piochacz 
1.Vorsitz Schillers Sternchen e.V. 
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