Förderverein der Nürtingen Grundschule e.V.

Protokoll Arbeitstreffen vom 16.09.2009
um 19.00 bis 21.00 Uhr im Gemeinderaum der Thomasgemeinde, Bethaniendamm 23-25
Anwesende:
Volker Langner, Andreas Wettig, Regina Kramer (Protokoll), Ulla Gordon, Britta Brugger, Ralph Brugger, Karl-Heinz Reus, Hr. Schega, Fr. Härich, Ulli Pollack

TOP 1

Projekt „Ausdrucksmalen“
Frau Härich möchte ein Projekt an der Schule beginnen (zunächst in den Klassen, in denen
sie unterrichtet, später evtl. als AG), bei dem mit speziellen Farben auf große Papiere gemalt wird, die an den Wänden aufgehängt werden. Einen Raum (muss ohne Fenster sein)
gäbe es dafür im Keller; benötigt wird das Dämmmaterial für die Wände. Bis zum nächsten
Treffen recherchiert sie die Preise für die Dämmung, dann entscheidet der Förderverein über eine Unterstützung.

TOP 2

Homepage
Herr Schega schlägt vor, die Websites von Förderverein und Schule zusammenzulegen, so
dass Lay-Out ähnlich sind, letztere auch mit Typo3 gestaltet wird und quasi in der Adressleiste immer zwischen Eltern- und Schulseite gewechselt werden kann. Der Vorschlag wird
prinzipiell für gut befunden; wichtig ist, dass die Verantwortlichkeiten klar getrennt bleiben
und dies auch durch unterschiedliche Impressen deutlich wird. Auf der Seite könnte später
evtl. auch noch eine SchülerInnenseite eingerichtet werden, z.B. im Stil einer OnlineSchülerInnenzeitung. Erinnert wird an Regina Dutz, die seit einiger Zeit im Computerraum
arbeitet und hier evtl. mit einbezogen werden könnte.
Ralph Brugger wird ein Konzept entwerfen. Der Förderverein dankt Ralph ganz herzlich für
sein bisheriges und zukünftiges Engagement!

TOP 3

Flyer
Herr Schega wird einen einfachen Überkleber machen zur Aktualisierung der Daten auf der
letzten Seite.

TOP 4

Sonstiges
- das Wendo-Training, das in Kooperation mit Seitenwechsel an der Schule angeboten
wird, wird ab diesem Schuljahr über die Schule finanziert.
- Zapf hat finanzielle Unterstützung für die Trikots für das Fußballteam zugesagt, mittlerweile haben sie die Wunschliste erhalten und wir warten ab, was Zapf davon übernimmt.
- Anschaffungen durch die Gelder, die beim Sponsorenlauf gesammelt wurden: die Anlage für die Aula war bereits in Betrieb; sie funktioniert tadellos, ist transportabel und
wird besser bewacht als vorherige Geräte.
CD-Player und Drucker sind bestellt, so dass fast alle Klassen nun einen Ausstattungsgegenstand erhalten, bei den noch fehlenden fragt Ulli noch mal nach, was fehlt. Ulli hat
auch Aufkleber angefertigt für alle angeschafften Gegenstände mit Hinweis Sponsorenlauf / Klasse etc.
- Die drei zur Zeit laufenden ÖBS-Stellen sind unterschiedlich kurz befristet; als erste
läuft die von Andreas Ribbeck im Mai 2010 aus. Wir sollten jetzt schon überlegen, wie
eine Verlängerung / Anschlussfinanzierung aussehen könnte, da alle drei einen unverzichtbaren Beitrag für die Schule leisten.
- Für die Anwerbung neuer (zahlender) Mitglieder und Aktiver für den Förderverein
werden verschiedene Ideen gesammelt: z.B. auf den jeweils zweiten Elternabenden den
Förderverein noch mal vorstellen, z.B. für das nächste Arbeitstreffen einen Aushang am
Schuleingang anbringen, z.B. aktualisierte Flyer in die Elternmappen verteilen, z.B. eine
Werbeoffensive im Elterncafé starten, z.B. beim Elternball im Januar oder beim Infotag
am 8.10. einen kleinen Stand mit T-Shirt-Verkauf, z.B. ein kurzes Elterninfo (mit dem
Aufhänger Sponsorenlauf)

Nächstes Treffen des Fördervereins:
Mittwoch 7. Oktober 2009, 19:00 Uhr
im Gemeinderaum der Thomasgemeinde, Bethaniendamm 23-25

