
Liebe Mitglieder des Fördervereins,
liebe Eltern der Brehm-Schul-Kinder,

Wir bedanken uns ganz herzlich: Der Förderver-
ein konnte seit Schuljahresbeginn über 65 neue 
Mitglieder gewinnen. Die Mitgliederquote liegt in 
allen neuen ersten Klassen deutlich über 50 %. 
Wir freuen uns sehr über diesen Zuwachs! 
Des weiteren möchten wir Sie in gewohnter Weise 
über unsere Aktivitäten informieren:

Abgeschlossene Förderprojekte
Der Umbau der Küche im 1. OG des OGS-Traktes 
ist inzwischen abgeschlossen, der Raum wird jetzt 
als Werkraum genutzt (Kostenanteil des Förderver-
eins ca. 575 €). Zudem wurde der Schulflyer auf  
Kosten des Fördervereins neu gedruckt. 

Neue Förderprojekte 
Mit Mitteln der Schule und des Fördervereins sollen 
bis Ende des Jahres 15 neuen Laptops angeschafft 
werden, so dass der PC-Wagen in der Bibliothek 
komplett erneuert wird und auch für alle Klassen 
zusammen ein halber Klassensatz zur Verfügung 
steht. Der Förderverein wird für die Finanzierung 
insbesondere den auf  ihn entfallenden Teil (1/3)  
an Einnahmen aus dem Sponsorenlauf  verwenden 
(ca. 2.100 €). Wir danken allen Spendern!

Zudem wird der Förderverein auch dieses Schul-
jahr Computerkurse für ca. 20 Schülerinnen und 
Schüler der 3. und 4.-Halbtagsklassen finanzieren, 
die nach den Herbstferien beginnen (1.000 €).

Der Förderverein wird zudem neue Logiko-Platten 
(ca. 500 €) und Tinto-Lesebasisbücher für die 4. 
Klassen finanzieren (ca. 1.100 €). Bisher gibt es in 
den 4. Klassen nur je ein Buch für zwei Schüler.

Für Neuanschaffungen in der Bibliothek werden 
wie bisher 400 € pro Schuljahr zur Verfügung 
gestellt. Ein herzliches Dankeschön an das neue 
Eltern-Team für die Betreuung der Bibliothek.

Neubesetzung des Vorstandes
Mit Ablauf  des alten Schuljahres sind die langjähri-
gen Vorstandsmitglieder Silke Brümmer und Men-
sure Rüffer aus dem Vorstand ausgeschieden, da 
ihre Kinder die Brehm-Schule in Richtung weiter-
führende Schulen verlassen haben. Der Vorstand 
dankt beiden herzlich für ihr großes Engagement.

Die aktuelle 1. Vorsitzende Beate Tebartz hat 
bereits angekündigt, dass sie auf  der nächsten 
Mitgliederversammlung aus dem Vorstand aus-
scheiden werde, da ihr jüngstes Kind am Ende 
des Schuljahrs die Schule verlassen wird. 

Auf  der nächsten Mitgliederversammlung wer-
den alle Vorstandsmitglieder neu gewählt. Bisher 
stehen für folgende Ämter noch keine Kandidat/
innen zur Verfügung: 1. Vorsitzende/r, 1–2 weitere 
Vorstandsmitglieder und evtl. 1 Kassenprüfer/in. 
Wir würden uns sehr über zahlreiche Kandidat/
innen, insbesondere aus dem Kreis der Neumit-
glieder freuen. Für Rückfragen stehen die aktuellen 
Vorstandsmitglieder gerne zur Verfügung.

Nächste Mitgliederversammlung 
Die nächste Mitgliederversammlung soll am Don-
nerstag, 5.2.2015, abends in der Schule stattfin-
den. Bitte notieren Sie sich diesen Termin bereits 
jetzt. Es wird zu Beginn ein Vortrag zum immer 
wichtiger werdenden Thema Inklusion gehalten.

Das nächste Vorstandstreffen, zu dem Interessier-
te ebenfalls herzlich eingeladen sind, findet am 
13.1.15 um 20:00 Uhr im Lehrerzimmer statt. 

Gute Ideen? Haben Sie Vorschläge für Projekte, 
um die sich der Förderverein kümmern sollte?  
Melden Sie sich gerne bei uns!

Im Namen des Vorstands

Beate Tebartz und Marc-Oliver Pahl
foerderverein@brehm-schule.de
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