Schenefeld, 03.05.2022
Liebe Eltern der GSA,

heute wenden wir uns mit einem dringenden Appell an Sie, denn es geht um den
Fortbestand unseres Schulvereins.
Sie haben sicherlich erfahren, dass der Schulverein dringend neue Mitglieder benötigt.
Da engagierte Eltern den Schulverein verlassen, wenn ihre Kinder auf die
weiterführenden Schulen wechseln, braucht unsere Schule immer "neue" Eltern, die
sich entsprechend einbringen. Sollten sich nun allerdings keine neuen Mitglieder
finden, kann es passieren, dass sich kein neuer Vorstand wählen lässt und es am Ende
keinen Schulverein mehr geben wird.
Im Land Schleswig-Holstein gibt es nur wenige Schulen, die keinen Schulverein
besitzen. Für die Kinder unserer Schule wäre es äußerst schade, wenn unser
Schulverein seine Arbeit niederlegen müsste. Deutlich spürbar wäre dann z.B., dass
die unkomplizierte finanzielle Unterstützung des Schulvereins ausbleiben würde. Dies
beträfe viele schöne Projekte und Ideen, die der Schulverein bisher unterstützt hat.
Bitte bedenken Sie auch, dass die Schule nur über ihren Schulverein Spendengelder
annehmen darf.
Der Schulverein war bisher z.B. bei schulischen Veranstaltungen wie dem Sommerfest
oder der Einschulungsfeier vor Ort. Eltern backten dann einen Kuchen, der dort
verkauft wurde und der Erlös wurde schließlich dem Schulverein gespendet. Der
Schulverein konnte dann wiederum darüber bestimmen, welche Projekte oder Ideen
er mit diesem Geld unterstützen wollte. Das Geld kam den Kindern der Schule in den
letzten Jahren direkt zugute. Sonnenblumen zur Ein- und Ausschulung,
Theaterbesuche oder kostspielige Projekte wie der Trommelapplaus wurden auch mit
diesen Geldern bezahlt. Außerdem wurden Klassenausflüge, der Kauf von
Spielgeräten oder so etwas Schönes wie der Kauf von Geschenken für die Sieger des
kürzlich stattgefundenen Lesewettbewerbs vom Schulverein unterstützt bzw. komplett
übernommen.
Ohne Schulverein wird das nicht mehr möglich sein.
Wir wissen, wie eingebunden viele Eltern mittlerweile sind. Beruflich und privat gibt es
einige Herausforderungen. Sollten Sie zögern, weil Sie befürchten, der zeitliche
Aufwand könnte zu hoch sein, sprechen Sie bitte direkt mit dem aktuellen Vorstand
Frau Merz über die Möglichkeiten, sich einzubringen oder auch Aufgaben
untereinander aufzuteilen.

Sollten Sie keine Möglichkeit haben, sich aktiv zu engagieren, kommen Sie bitte
dennoch zur kommenden Mitgliederversammlung, damit überhaupt ein
Vorstand gewählt werden kann.
Es wäre wirklich schade, wenn Ihre Kinder nicht mehr von der Arbeit des
Schulvereins profitieren könnten.

Mit hoffnungsvollen Grüßen

Jessica Augustin
Schulleiterin

