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Info-Brief 2 / 2020

Liebe Mitglieder und Freunde des Fördervereins Dinkelbergschule e.V.,

zu Beginn des neuen Schuljahres stehen nun wieder die Planungen der Aktivitäten
des Fördervereins an. Selbstverständlich alles noch unter dem Einfluss der Corona-
Pandemie.

Zunächst möchten wie jedoch an dieser Stelle die neuen Erstklässler der
Dinkelbergschule ganz herzlich begrüßen. Wir werden auch dieses Jahr allen neuen
Schülerinnen und Schülern eine Verkehrswarnweste, insbesondere für die dunkle
Jahreszeit, spendieren. In der Hoffnung, dass sie alle damit noch etwas sicherer auf
ihrem neuen Schulweg unterwegs sind.

Damit hören aber wahrscheinlich auch schon die meisten Parallelen zu den letzten
Jahren auf. Bereits jetzt steht fest, dass die Weihnachtsmärkte in Minseln und in
Adelhausen aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden werden. Dadurch
entfallen unsere dortigen Verkaufsstände und somit ebenfalls die entsprechenden
Einnahmen. Es ist sicherlich auch für 2021 mit gewissen Einschränkungen für die eine
oder andere Aktivität zu rechnen.

Dies gilt es gemeinsam zu kompensieren! Dass sich jedoch dieses gemeinsame
Engagement aller Beteiligten (Mitglieder, Kollegium, Sekretariat, Eltern und Vorstand)
lohnt, zeigt ein kleiner Rückblick:

Unseren Förderverein der Dinkelbergschule gibt es nunmehr seit etwa 4 Jahren. In
dieser Zeit konnten insbesondere durch Verkaufserlöse, durch Förderprogramme,
durch Spenden und durch Mitgliedsbeiträge ca. 20.000 Euro direkt in die Schule
bzw. für die Schülerinnen und Schüler investiert werden. Sicherlich eine beachtliche
Summe für so einen „kleinen“ Verein. Vielen Dank an dieser Stelle an alle Unterstützer!

Die Gelder wurden beispielsweise in den Kauf von mehreren Dokumentenkameras mit
Projektionstisch und Beamer verwendet. Oder es wurde in die Installierung eines
„grünen Klassenzimmers“, einer Außenwerkstatt oder in Schulhofspiele investiert.

Zudem konzentrierte sich der Verein auf die Finanzierung von Vorträgen, Workshops
oder auch die Durchführung von Selbstbehauptungskursen.
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Aber manchmal sind es dann auch eher die kleinen Dinge, die unseren Verein
ausmachen. So bleibt sicherlich vielen der Eiswagen zum Schuljahresende in schöner
Erinnerung, der hoffentlich 2021 wieder vorfahren kann.

Dieses Schuljahr werden wir nun den Gürtel etwas enger schnallen müssen. Wir
stehen weiterhin im engen Austausch mit der Schulleitung und dem Kollegium.
Anschaffungen werden nur bis zu der Summe geplant, die wir ausschließlich aus den
Rücklagen und den Mitgliedsbeiträgen finanzieren können. Der Verein ist jedoch
grundsätzlich finanziell sehr gut aufgestellt. Alle zugesagten Dauerinvestitionen
werden wir leisten können und auch das eine oder andere Projekt ist bereits schon
wieder in der Planung. Und somit ist auch weiterhin KEINE Beitragserhöhung des
Mitgliedbeitrages von derzeit (ab) 15 Euro jährlich geplant.

Die Struktur eines Schulfördervereins ist jedoch nun mal so, dass uns Mitglieder
regelmäßig nach Schulende verlassen. Umso schöner ist es, wenn zumindest im
gleichen Maße zu Schulbeginn neue Mitglieder dazukommen. Dafür werben wir!

Zudem kann der Verein über den Bildungsspender und auch über smile.amazon
unterstützt werden. Nähere Infos hierzu bzw. die entsprechenden Links sind über die
Schulhomepage (auf der Seite des Fördervereins) abrufbar.

Sollten Sie den Verein darüber hinaus durch Ihr Engagement unterstützen wollen, so
können Sie uns gerne jederzeit persönlich kontaktieren. Es gibt vielfältige
Möglichkeiten, wir freuen uns über jede Mithilfe.

Vielen Dank vorab für Ihre Unterstützung.

Freundliche Grüße

Für das Vorstandsteam

Stephan Brachat
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