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

gerne möchten wir Sie mit diesem Newsletter über die Aktivi-
täten des Fördervereins seit Jahresbeginn informieren.

Eine besonders erfreuliche Nachricht vorweg: Die Mitglie-
derzahl im Förderverein hat auch in diesem Jahr wieder 
zugenommen und liegt bei knapp 200 Mitgliedern. Seit 
Schuljahresbeginn konnten wir über 55 neue Mitglieder 
gewinnen. Die Mitgliederquote liegt in drei der vier ers-
ten Klassen deutlich über 50 %.  

Der Förderverein war mit gut besuchten Ständen beim 
Schulfest, bei den Einschulungsfeiern und zuletzt beim 
Tag der offenen Tür vertreten. Dabei wurden u. a. so 
viele Brehm-Schul-Shirts verkauft, dass wir nun über die 
Neuproduktion von Shirts nachdenken, um für die Kinder 
wieder ein Angebot in allen Größen verfügbar zu haben.

Einnahmen des Fördervereins
Der Förderverein hat in diesem Jahr bisher Einnahmen 
von ca. 14.500 € erzielt. Wichtigste Einnahmequelle sind 
mit ca. 50 % die Beiträge und Spenden der Mitglieder. 
Herzlichen Dank dafür! Daneben sind dem Förderverein 
auch Erlöse aus dem Schulfest, 1/3 der Erlöse aus den 
Spendenläufen sowie weitere Spenden, z.B. von der 
Stadtsparkasse, zugeflossen.

Investitionen des Fördervereins
Die eingeworbenen Mittel wurden in folgende Projekte für 
unsere Kinder investiert:

   Mit Mitteln des Fördervereins und des Energiespar-
projekts des Umweltamts konnten ein halber Klas-
sensatz iPads und eine komplette Erneuerung der 
Laptops für die Computerkurse in der Bibliothek 
finanziert werden. Damit gibt es jetzt eine IT-Aus-
stattung, mit der vielfältige pädagogische Aktivitäten 
optimal unterstützt werden können. Zudem wurden 
mobile CD-Player für die Klassen beschafft.

   Der Förderverein hat außerdem auch in diesem Jahr 
Computerkurse für alle 4. (z.T. auch 3.) Halbtagsklas-
sen finanziert, so dass alle Schülerinnen und Schüler 
eine Computer-Grundausbildung erhalten können. 
 
 

   Der Förderverein hat zudem die Neuerstellung der 
Schul-Website finanziert, nachdem diese monatelang 
ausgefallen war. Die Stadt sah sich leider nicht in der 
Lage, die Schul-Website zu finanzieren.

   Daneben hat der Förderverein zahlreiche Schulmateri-
alien finanziert (z.B. Logiko) sowie Gärtnerleistungen 
übernommen, um den Schulgarten und das „Grüne 
Klassenzimmer“ wieder nutzbar zu machen.

   Für Neuanschaffungen in der Bibliothek wurden wie 
bisher 400 € pro Jahr zur Verfügung gestellt. Bei 
dieser Gelegenheit auch herzlichen Dank an das neue 
Eltern-Team für die Betreuung der Bibliothek.

Mitarbeit im Vorstand des Fördervereins erwünscht!
Einige der aktuellen Vorstandsmitglieder werden ab 
März 2016 nicht weiter im Vorstand mitarbeiten, da 
ihre Kinder am Ende des Schuljahrs in weiterführende 
Schulen wechseln werden. Wir brauchen daher neue Ak-
tive im Vorstand, die es dem Förderverein ermöglichen, 
sein Engagement für unsere Kinder in bewährter Weise 
fortzusetzen. Insbesondere über engagierte Eltern der 
Erstklässler würden wir uns sehr freuen! Für Rückfragen 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Melden Sie sich 
am besten bei foerderverein@fv-brehm-schule.de oder  
unter Tel.: 0211-36792099.

Mitgliederversammlung und Vorstandstreffen
Die nächste Mitgliederversammlung wird am 
Donnerstag, 2.3.2016, voraussichtlich 19:00 Uhr, 
in der Schule stattfinden. Bitte notieren Sie sich diesen 
Termin bereits jetzt. 
Das nächste mitgliederoffene Vorstandstreffen, zu dem 
alle Interessierten herzlich eingeladen sind, findet am 
16.11.15 um 19:30 Uhr im Lehrerzimmer statt.
 
Zum Abschluss: Haben Sie Vorschläge für weitere Pro-
jekte, um die sich der Förderverein kümmern sollte?  
Melden Sie sich gerne bei uns!   
foerderverein@fv-brehm-schule.de

Im Namen des gesamten Vorstands
Ihr 
 
Marc-Oliver Pahl 
(2. Vorsitzender)
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