Förderverein der Grundschule Warsingsfehn-Ost e.V.
Am 19. Februar 2003 wurde der Verein von 21 interessierten Personen (Eltern und Lehrer)
als Förderverein gegründet. Wenig später erfolgte die Eintragung in das Vereinsregister
sowie die Feststellung der Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt.
Bis Anfang der Sommerferien konnte der Verein 70 Mitglieder gewinnen. In den Folgejahren
konnte dieser Stand gehalten werden. Der Organisationsgrad liegt somit bei etwas mehr als
50 %.
Ziel des Förderverein ist es die Schule und das Lernen zu fördern, Schüler, Lehrer und
Eltern zu einer Gemeinschaft werden zu lassen und den Schülern ein positives Umfeld zum
Lernen zu ermöglichen. Der Schulträger soll nicht aus seiner Pflicht entlassen werden, eine
gute Schule zu betreiben, sondern die Schule soll unterstützt werden bei Aktivitäten, die aus
dem Schulbudget nicht zu bestreiten sind. So will der Förderverein die Bildungs- und
Erziehungsarbeit der Grundschule Warsingsfehn- Ost fördern, Zuschüsse und
Arbeitsleistung
für die räumliche Gestaltung der Schule und des Schulhofes geben. Auch soll die
Ausstattung der Schule mit interessantem Unterrichtsmaterial unterstützt werden. Weiterhin
sollen Fahrten, Projekte und Arbeitsgemeinschaften der Schüler gefördert werden. Nicht
zuletzt sollen schulische Veranstaltungen ver- und gestaltet werden. Auch unterstützt der
Förderverein Schüler, die aus sozialen/finanziellen Gründen an Gemeinschaftsaktionen
sonst nicht teilnehmen können. Dies Ganze gelingt durch die tätige Mitarbeit der Mitglieder
und durch das Einwerben von Sponsorengeldern.
In den 8 Jahren des Bestehens wurden viele einmalige aber auch wiederholte Aktionen
durchgeführt. Der Mittelpunkt der jährlichen Veranstaltungen ist das „Maibaum machen“ am
30.04. einen jeden Jahres. Eltern und Schüler gestalten gemeinsam mit den Lehrern eine
Maifeier. Die Schüler nehmen aktiv am „machen“ des Maibaumes teil und gestalten den
Schmuck des Baumes. Weiterhin nimmt der Förderverein als „Caterer“ am Waldlauf der
Schule teil und veranstaltet jährlich einen Flohmarkt. Zu Weihnachten wird mit den Kindern
eine Bastelstunde angeboten. Finanziell beteiligt der Förderverein sich an Anschaffungen
für Lernutensilien und an Buskosten für Fahrten zur Landesbühne nach Leer oder
Oldenburg. Auch wurde vor einigen Jahren das Eislaufen in der Eislaufhalle (Zelt) in Leer
finanziell ermöglicht und der Besuch bei der Feuerwehr organisiert. Unterstützt wurde auch
das Projekt des Mitmach Zirkus Buratino, wo die Kinder ihr artistisches Geschick
ausprobieren konnten. Gestalterisch konnte erreicht werden, dass ein Bolzplatz hinter der
Turnhalle geschaffen wurde, der Schulhof wurde mit angelegt, der Zaunbau und die
Renovierung von Klassenräumen unterstützt. Aufgrund guter Kontakte zu Sponsoren
konnten über die Jahre Anschaffungen gemacht werden. 2004 bekam die Schule einige
PC`s für den Computerraum,
in der Aula konnte eine Bühne angeschafft werden und in einem weiterem Jahr eine
Mikrofon/Musikanlage gekauft werden. Zu Beginn eines jeden Schuljahres erhalten die
neuen Erstklässler zur Einschulung ein Schul-T-Shirt vom Förderverein geschenkt, um so
die Verbundenheit zur Grundschule Warsingsfehn-Ost zu stärken.
Derzeit befindet sich der Förderverein in einem Umbruch, von den Vorstandsmitgliedern der
ersten Stunde ist derzeit nur noch ein Mitglied (1. Vorsitzender) dabei, es konnten aber
einige
Eltern als neue Vorstandsmitglieder gewonnen werden, so das Hoffnung besteht, auch in
Zukunft eine gute Eltern und Fördervereinsarbeit gewährleisten zu können.

Warsingsfehn, den 22.09.2011

Achim Baumann (1. Vors.)

