SCHULVEREIN DER

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde der Freiherr-vom-Stein Oberschule!
Der Förderverein unserer Schule hat es sich zum Ziel gesetzt, Kinder und Jugendliche, die
hier lernen, beim schulischen Werdegang zu unterstützen und deshalb die Ausstattung der
Schule ständig zu verbessern.
Mit den Mitteln des Fördervereins und dem ehrenamtlichen Engagement wurden in den
letzten 25 Jahren zahlreiche Projekte unterstützt.
Auch im Schuljahr 2013/14 wurden mit den Mitteln des Fördervereins wichtige Bereiche und
Projekte an unserer Schule gefördert. Unter anderem wurden das Startgeld für die
„Horstmann-Meile“ zur Verfügung gestellt, 60 „Westermann-Weltatlanten“ finanziert, ein
Kühlschrank, ein Geschirrspüler, ein Ballschrank und Geschirr für die Mensa angeschafft.
Weiterhin unterstützen wir z.B. die Anschaffung des Schulplaners, finanzieren die Gestaltung
der Projektwoche mit und geben Preisgelder für den sogenannten Känguru- und für den
Biber-Informatik-Wettbewerb.
Aktuell möchten wir die Anschaffung eines Basketballkorbes für den Schulhof unterstützen.
Wir möchten die Finanzierung derartiger Projekte auch in Zukunft sicherstellen.
Angesichts der schwierigen finanziellen Lage der Städte und Gemeinden gewinnen die
Fördervereine immer mehr an Bedeutung, da überall im Land Sparzwänge bestehen. Daher
möchten wir auch auf die gesellschaftspolitische Aufgabe hinweisen und unseren
Schülerinnen und Schülern verlässlich optimalere Lernbedingungen ermöglichen und
attraktive Angebote unterbreiten.
Wir würden uns sehr freuen, wenn auch Sie an dieser wichtigen Aufgabe mitwirken würden,
indem Sie dem Förderverein beitreten oder wir Sie als Sponsor für unsere außerordentlichen
Projekte gewinnen könnten. Gerne werden wir Ihre freundliche Unterstützung, sofern Sie
dies wünschen, öffentlichkeitswirksam darstellen.
In Kürze wird eine Informationsvitrine im Eingangsbereich unserer Schule errichtet; auch dort
können Sie Fotos, Berichte und Dokumentationen der bereits von uns geförderten Projekte
sehen. Sehr gerne können Sie auch Vorschläge zur Verbesserung der Lernbedingungen
unterbreiten.
Für weitere Fragen zur Entwicklung der Schule oder zu unserer Arbeit stehen wir Ihnen
selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen

Brigitte Veldboer – Petra Skutta – Thomas Scheer – Rainer Heckert van Remmerden

