Schulverein der Grundschule

estersburg e.V.
Solingen, 29.08.2019
Liebe Eltern,
auch im Namen des Schulvereins HERZLICH WILLKOMMEN an der Westersburg !
Wir möchten uns heute gerne einmal vorstellen:
Der Schulverein ist ein gemeinnütziger Verein und fördert das schulische Leben an der Westerburg. Im Mittelpunkt
unserer Arbeit stehen dabei immer die Kinder. Ideen und Wünsche für eine schönerer Schule und Schulzeit, in der
das Lernen und Leben Spaß macht, werden gemeinsam mit den Kindern, Eltern und Lehrern gestaltet und
umgesetzt. So konnten in den letzten Jahren bereits viele Projekte durchgeführt werden, wie zum Beispiel die
Anschaffung von Büchern für die Schulbücherei, CDs, Anschaffung von Arbeitsmaterialien (Whiteboard,
Computer, iPads, Software, CDplayer, Forscherkisten), Spielekisten für die Pausen (Bälle, Springseile u.a.)
oder Spielgeräte für den Schulhof (Seillandschaft, Dreifachwippe). Dies alles wurde finanziert durch
Spendengelder und Mitgliedsbeiträge.
Daher freuen wir uns, wenn auch Ihr Kind Mitglied im Schulverein wird. Mitglied werden können aber auch Sie,
die Großeltern, Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen – eine Mitgliedschaft ist für jeden möglich und nicht teuer. Der
Mitgliedsbeitrag beträgt nur 15 € im Schuljahr (nur 1,25 € im Monat) und das zweite Familienmitglied eines
Haushaltes zahlt sogar nur 7,50 € pro Schuljahr (0,63 € im Monat). Durch eine Mitgliedschaft unterstützen Sie den
Schulverein, um Anschaffungen und Zuschüsse möglich zu machen. Auf der Mitgliederversammlung haben Sie
die Möglichkeit die Arbeit aktiv mit zu gestalten, es gibt immer Zuschüsse und Rabattaktionen, z. B. kostet der
Regenschutz für den Schulranzen für unsere Mitglieder nur 6 € statt 7 €.
Wie wird man Mitglied? Das geht ganz einfach: Füllen Sie das beiliegende Beitrittsformular mit dem Namen der
Person aus, die Mitglied im Schulverein werden möchte und geben Sie es möglichst schnell wieder in der Schule
(Klassenlehrer/in oder Sekretariat) ab. Bitte warten Sie damit nicht zu lange, denn wenn die Mitgliedschaft erst
beginnt, wenn die Zuschüsse für das aktuelle Schuljahr bereits ausgezahlt wurden (ca. Ende Oktober), dann haben
Neumitglieder erstmals im nächsten Schuljahr die Möglichkeit, einen Zuschuss zu erhalten.
Wir empfehlen die Mitgliedschaft für Ihr Kind, denn wenn ein Kind Mitglied im Schulverein ist, hat immer auch ein
Elternteil die Möglichkeit auf der Mitgliederversammlung mit abzustimmen und dort nicht nur als Gast teilzunehmen,
denn das Stimmrecht kann auf ein Elternteil übertragen werden. Ist ein Elternteil selbst Mitglied im Schulverein,
dann kann auch nur dieses Elternteil (=Mitglied) abstimmen, das Stimmrecht ist in diesem Fall nicht übertragbar
(siehe § 9 Ziffer 8 der Satzung des Schulvereins).
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Sie möchten den Schulverein finanziell unterstützen, aber kein Mitglied werden? Auch das ist möglich. Dann
können Sie unsere Arbeit gerne mit einer Spendenüberweisung auf unser Konto in beliebiger Höhe unterstützen.
Jede noch so kleine Spende hilft.
Unsere Satzung, die Beitragsordnung und das Beitrittsformular für den Schulverein finden Sie übrigens auch im
Bereich Download auf der Homepage der Schule unter www.westersburg.info
Und nicht zu vergessen: Bei Fragen und Anregungen können Sie uns auch immer direkt ansprechen oder
schreiben Sie eine Email an schulverein@westersburg.info.
Wir freuen uns auf Sie!
Der Vorstand Ihres Schulvereins
Andreas Hopf, Holger Koschwitz (2c, 4a), Ulrike Mann (2a), Jenny Romahn (2a), Britta Simon

P.S.
Wir suchen für 2020 Nachfolger für den Vorstand. Wer Informationen zur Arbeit des Vorstandes haben möchte oder
bereits jetzt in die Arbeit „reinschnuppern“ möchte, darf sich gerne bei uns melden. Denn ohne einen Vorstand kann
der Schulverein nicht existieren.
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