Unser Schulverein braucht Hilfe!
Die meisten von Ihnen wissen sicherlich, was unser Schulverein macht? Wir unterstützen
Anschaffungen und Projekte, für die die Schule nicht aufkommen kann. Beispielhaft sei hier erwähnt:
Zuschüsse zu Klassenfahrten für jedes Kind, Logbücher, AGs, Kunstprojekte, Konfliktlotsenausbildung,
Themenabende zur Information der Eltern und Projekte wie Suchtprävention oder Umgang mit
Medien, Sprachprüfungen, Sommerfest, Musikinstrumente und Vieles mehr.
Für diese Anschaffungen leben wir von den Mitgliedsbeiträgen der Eltern, die bei uns eintreten.
Leider ist diese Zahl rückläufig und unsere Ausgaben übersteigen regelmäßig die Einnahmen. Das ist
schade, denn die Mitgliedschaft kostet nur einen Mindestbetrag von 12€ jährlich, das ist
umgerechnet ein Euro pro Monat, das sollte doch jeder übrig haben, zumal es auch dem eigenen
Kind zugute kommt… Wenn Sie eintreten möchten, lassen Sie sich (oder Ihrem Kind) im Sekretariat
ein Formular geben oder melden Sie sich per email (s.u.), dann bekommen wir das auch per mail hin.

Noch ein Problem, und das ist der Grund für diesen Brief, ist die Tatsache, dass unser Vorstand neu
besetzt werden muss. Im Februar werden wir unsere alljährliche Mitgliederversammlung einberufen.
Dort müssen dann die erste und zweite Vorsitzende abgelöst werden. Weil die Kinder von der Schule
gehen, stehen beide nicht mehr zur Wiederwahl bereit. Die Kassenwartin bleibt noch im Amt.
Leider stoßen wir auf wenig Bereitschaft zur Mitarbeit, obwohl dies wirklich wenig Aufwand
bedeutet. Sollten wir Niemanden finde, der bereit ist, den Verein weiterzuführen, sehen wir uns
gezwungen, den Verein aufzulösen. Laut Satzung fällt in dem Fall das Guthaben des Vereinskontos an
die Stadt und steht der Schule nicht mehr zur Verfügung, obwohl das eigentlich Sinn des Vereins ist….
Ich kann hier nur einmal herzlich darum bitten: stellen Sie sich der Verantwortung und lassen Sie sich
als Vorsitz wählen. Eine geordnete Übergabe würden wir natürlich nach bestem Wissen
gewährleisten und Sie weiter nach Möglichkeit unterstützen. Die Amtszeit beträgt immer 2 Jahre.
Wir stehen gerne für Fragen bereit unter der email des Vereins: Schulverein-gam@gmx.de. Oder
wenden Sie sich an die Schul-email, von dort wird es direkt an mich weitergeleitet.
In der Hoffnung, dass dieser nützliche Verein nicht aufgelöst werden muss, sondern sich ein neuer
Vorstand findet, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen
Sandra Peters, 1. Vorsitzende

