Info-Brief 1 / 2019
Sehr geehrte Mitglieder und Freunde des Förderverein Dinkelbergschule e.V.,
hiermit geben wir Ihnen zusammenfassend einen Ausblick auf die grundsätzliche,
zukünftige Ausrichtung des Förderverein Dinkelbergschule e.V. (FöV) und die bereits
konkret geplanten Aktivitäten.
Hierbei handelt es sich um die Vorstellungen des im Oktober 2018 neu gewählten
Vorstandes, welche wir zwischenzeitlich mit dem Elternbeirat und der Schulleitung der
Dinkelbergschule abgestimmt haben. Die endgültige Ausrichtung werden wir mit den
Mitgliedern in einer Versammlung Mitte Mai diskutieren. Hierzu wird gesondert
eingeladen.
Zu der grundsätzlichen Ausrichtung
Ø Zukünftig stehen soziale Projekte bzw. immaterielle/pädagogische Konzepte
gegenüber der reinen Materialbeschaffung im Vordergrund.
Ø Soziale Kompetenz, Streitschlichter, Anti-Mobbing u.ä. sollen genauso wie
kulturelle Projekte oder pädagogische Konzepte unterstützt werden.
Ø Darüber hinaus sollen auch direkte „Wünsche“ der Schülerinnen und Schüler
erfüllt werden. („Kids first“)
Ø Bei Aktivitäten sollen durch enge Kooperation mit dem Elternbeirat
insbesondere die zeitlichen Ressourcen der Eltern geschont werden.
Ø Einige Angebote werden zukünftig entweder exklusiv für Vereinsmitglieder
sein oder diesen vergünstigt angeboten werden, um so auch die Attraktivität
des Vereins zu steigern.
Zu den finanziellen Einnahmen
Ø Aktivitäten zur Einnahme von Geldern sollen über das ganze Jahr verteilt
werden und sich auf die Gemeinden Minseln, Eichsel und Adelhausen
erstrecken.
Ø Gemeinsame Aktionen mit dem Elternbeirat sollen gerechterweise auch in
beide Kassen fließen

Ø Aktuell in Planung ist erneut der Kuchenverkauf anlässlich der Europa- und
Kommunalwahl am 26. Mai im Wahllokal Obereichsel (Minseln und
Adelhausen waren leider schon reserviert) und die Beteiligung am Sommerfest
der Schule in Kooperation mit dem Kindergarten Sonnenschein.
Zu den bereits konkret geplanten Ausgaben:
Ø Finanzielle Unterstützung steht für einen Vortrag zur Trauerbewältigung im
Mai zur Verfügung. Der Vortrag wird organisiert vom Kindergarten
Sonnenschein in Eichsel. Durch die Unterstützung des FöV wird es möglich,
dass auch Eltern der 1. und 2. Klasse (Eichsel und Minseln) daran teilnehmen
können.
Derzeit prüfen und werben wir bei dem Anbieter für ein gesondertes Angebot,
welches wir dann den Eltern der 3. und 4. Klasse (Eichsel und Minseln) anbieten
möchten.
Ø Insbesondere auf Anregung des Kollegiums und des Elternbeirates
übernehmen wir die Kosten für einen geschlechtergetrennten Workshop zur
kindergerechten sexuellen Früherziehung. Dieser soll zukünftig als
Dauerinvestition jedes Jahr bei den 4. Klassen durchgeführt werden.
Ø Beide Schulhäuser erhalten ein Holzspielpferd für den Außenbereich, da dies
ganz oben auf der „Wunschliste“ der Kinder stand. Dazu kommen kleinere
Utensilien aus dem Bereich Sport, die noch abgestimmt werden müssen.
Ø Derzeit erfragen wir die Interessenlage für ein Angebot eines
Selbstverteidigungs.- bzw. Selbstbehauptungskurses für Kinder inklusive
Anti-Mobbing Programm. Angeboten wird das Programm a 2 mal 3 Stunden
von WP-Sicherheitsmanagement. Je nach Teilnehmerzahl werden sich die
Kosten auf ca. 40 - 45 Euro pro Kind belaufen. Für Vereinsmitglieder ist ein
Rabatt vorgesehen. Bitte senden Sie uns bei Interesse eine unverbindliche,
kurze Mail an foerderverein-dinkelbergschule@gmx.de bis zum 7. April 2019.
Sollte ein Interesse an einem solchen Angebot bestehen, werden wir den Kurs
noch vor den Sommerferien anbieten. Sobald dann die exakten Eckdaten
(Termin, Örtlichkeit und Kosten) feststehen, können Sie sich verbindlich
anmelden.
Wir hoffen, damit weiterhin die Dinkelbergschule und insbesondere die Schülerinnen
und Schüler zu unterstützen. Vielleicht gelingt es, dass alle Dinkelberggemeinden den
Förderverein auch als Ihren Verein sehen. Darüber hinaus freuen wir uns auch über
weitere Mitglieder, die bereits mit einem Jahresbeitrag von 15 Euro konkret den
Schulalltag und die Lernatmosphäre positiv beeinflussen können. Zudem zukünftig
exklusive Angebote bzw. Rabatte!
Freundliche Grüße
Stephan Brachat
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