
Bericht der 1.Vorsitzenden zur Mitgliederversammlung  

am Donnerstag, 23.11.2017 zum Schuljahr 2016/2017 

 

 

Aktuell haben wir 97 Mitglieder. Dies ist im Vergleich zum vergangenen Jahr 

zwar ein leichter Abfall, entspricht aber dem Durchschnitt der vergangenen 

Jahre. Hier gibt es immer noch Entwicklungspotential nach oben. 

Mitgliederwerbung ist und wird auch zukünftig eines der zentralen Themen 

in den Vorstandssitzungen sein. Es ist nicht so einfach, den Wert und die 

Bedeutung einer Mitgliedschaft an die Eltern weiterzugeben. Jeder findet die 

Arbeit des Fördervereins gut und wichtig, aber die Beitrittserklärung zu 

unterschreiben und damit den Verein finanziell zu unterstützen, scheint ein 

schwieriger Prozess zu sein. Die bisherigen Maßnahmen zur 

Mitgliedergewinnung werden aber weitergeführt - Werbung in den 

Elternabenden, an der Schulanmeldung und auch in den 

Elternbeiratssitzungen. 

 

Auch im vergangenen Jahr trafen wir uns zu 5 Vorstandssitzungen. Hier 

wurde effektiv die Arbeit des Fördervereins besprochen und die 

Veranstaltungen und Aktionen geplant. Hinzu kommt noch die Nutzung der 

"neuen Medien". Per Email und whatsApp lassen sich kleine Dinge im Vorfeld 

schnell und unkompliziert "besprechen", so dass auf der eigentlichen 

Vorstandssitzung vieles schon vorbereitet ist. 

 

Nicht wegzudenken ist die Einschulungsveranstaltung. Ein fester 

Bestandteil im Schuljahr und unser aufwändigstes Projekt, zeitlich wie 

personell. 

Dieses Jahr war es sehr schwer, Eltern zu finden, die bei der Einschulung 

unterstützen. Erfreulicherweise haben sich dann doch noch genügend 

"helfende Hände" aus den Reihen der Mitglieder und Eltern gefunden. Ohne 

ihren tatkräftigen Einsatz und den des Vorstandes ist eine solche 

Veranstaltung nicht durchzuführen. Wir konnten dieses Jahr auch wieder die 

Spülmaschine benutzen, was uns die Arbeit sehr erleichtert hat. Vielen Dank 

an Frau Rau und Frau Wörner für ihren Einsatz dazu!  

In der letzten Elternbeiratssitzung wurde ein Beschluss gefasst, dass aus der 

Klassenstufe 2 je 2-3 Eltern pro Klasse für die Veranstaltung gemeldet 

werden. Wir hoffen, dass dieses Verfahren angenommen und uns somit der 

Stress der Helfersuche im Vorfeld genommen wird. Ein herzliches 

Dankeschön dazu an Frau Dr. Hohlweg und Herrn Heckl, die diesen Vorschlag 

dem EBR unterbreitet haben. 

 

Das Projekt Klasse2000 konnte auch im Schuljahr 16/17, unterstützt durch 

Spenden der Volksbank Filder e.G. , wieder für alle Klassen angeboten 

werden. Auch das jetzige Schuljahr ist gerade über Spenden der Volksbank 

Filder.e.G gesichert. Hinzu kommt noch eine offizielle Teilpatenschaft direkt 

über den Verein "Klasse2000" von der AOK Neckar-Fils, die die nächsten 4 

Jahre damit die jetzigen Klassenstufe 1 fördert. 

Wir bedanken und ganz herzlich bei diesen Institutionen für ihr 

gesellschaftliches Engagement! 

Es kommt voll und ganz unseren Kindern der Mozartschule zu Gute! 



 

Spenden gingen auch für "Das gesunde Frühstück"  ein, das Bestandteil des 

Programms "Klasse2000" ist.  

Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen hat "Das Gesunde Frühstück" mit 

einer Spende aus ihrem Programm "Gut.ES tun" unterstützt. "Das Gesunde 

Frühstück" wird  durch den Elternbeirat organisiert und veranstaltet. Mit 

diesen Spenden konnten wir den Elternbeirat finanziell bei den Ausgaben 

unterstützen. An den Elternbeirat an dieser Stelle ein herzliches Danke! Ohne 

ihn könnten unsere Kinder diesen tollen Tag nicht erleben! 

 

Die HEM Schwerger-Stiftung spendete, wie in den vergangenen Jahren, auch 

wieder einen größeren Betrag. Auch die Fa. Spengler GmbH (Aral-Tankstelle 

in Neuhausen) hat uns mit einer monatlichen Spende großzügig unterstützt. 

Es gingen auch einige kleine Spenden von Privatleuten ein. Jeder Euro wird 

herzlich angenommen und kommt natürlich unserer Schule und somit den 

Kindern zu Gute! Danke an alle Spender! 

 

Ein weiterer fester Bestandteil in unserem Vereinsjahr ist der Verkauf der 

Schul-T-Shirts. Unsere Beisitzerin Sylvia Bauer hat die Organisation der 

Bestellungen und des Verkaufes übernommen. Wir konnten wieder viele 

Exemplare "an das Kind" bringen! Sehr gut angekommen ist der Verkauf von 

Schul-T-Shirts im Rahmen der Schulanmeldung. Der Hinweis, dass ein Schul-

T-Shirt doch ein tolles Geschenk in der Schultüte ist, wurde von vielen Eltern 

mit Begeisterung aufgenommen. Dieses Angebot an der Schulanmeldung 

werden wir beibehalten! 

Liebe Sylvia, vielen herzlichen Dank für deine Mitarbeit, gerade beim T-Shirt-

Verkauf und der ganzen Arbeit, die dahintersteckt. Ich freue mich sehr, dass 

du als Beisitzerin und "T-Shirt-Beauftragte" dem Verein auch zukünftig zur 

Seite stehst.   

 

Natürlich haben wir auch wieder die Schule und auch Schüler im letzten Jahr 

unterstützt: 

 

• wie oben schon beschrieben, Weiterführung des Projekts Klasse2000 

• finanzielle Unterstützung des "Gesunden Frühstücks" 

• es wurden einzelne Familien im Bereich Mittagessen/Teilnahme an 

Klassenausflügen unterstützt. Der Bedarf wurde ausführlich durch die 

Schulsozialarbeit begründet und von uns geprüft. 

• Die 1. bzw. 2. Klassen haben durch unsere Finanzierung eine kulturelle 

Veranstaltung in der Schule erleben dürfen. Dies wollen wir auch in den 

kommenden Jahren weiterführen 

• Das Schulfest im Schuljahr 16/17 hat der Förderverein mit dem 

Luftballonwettbewerb bereichert. Die Kinder haben sich sehr über 

diese Aktion gefreut und die Gewinner bekamen von uns einen 

Kinogutschein. Die Einnahmen des Schulfestes werden in Absprache 

mit der Schule sicherlich sehr gute Verwendung finden. Gespräche 

darüber finden in der nächsten Zeit statt. 

 

Seit zwei Jahren sind wir als Einrichtung bei www.schulengel.de registriert. 

Auf dieser Internetplattform können Kunden einfach und unkompliziert ihre 



Internetkäufe tätigen und die Firmen geben dann einen vorher festgelegten 

Anteil am Kaufpreis als Spende an die ausgewählte Einrichtung. Bisher kamen 

dadurch 176,27 EUR an Spenden zusammen, von denen bisher 171,98 EUR 

an uns ausbezahlt wurden. Dies ist eine einfache Art der 

"Einnahmengewinnung". Auch zukünftig sollte der Förderverein mit entspr. 

Flyern die Eltern an diese Möglichkeit, den Förderverein zu unterstützen 

hinweisen. 

 

Heute stehen turnusmäßigen Vorstandswahlen an. 

Alle Posten werden neu gewählt. 

Ich werde dem Förderverein nicht mehr als Vorsitzende zur Verfügung 

stehen. Meine Tochter hat die Grundschule nun verlassen und ich möchte 

mich zukünftig an der neuen Schule einbringen. Auch sehe ich es als 

schwierig an, ohne direkten Bezug zur Mozartschule den Verein sinnvoll und 

nachhaltig zu unterstützen. 

Auch unsere 2.Vorsitzende Evi Gentile wird sich aus persönlichen Gründen 

nicht mehr zur Wahl stellen. 

Liebe Evi, Dir vielen herzlichen Dank für deine Mühe und dein Engagement in 

den letzen Jahren, auch im Bereich der Kassenführung. Deine Ideen und 

Vorschläge haben die Arbeit des Vorstandes immer bereichert. 

 

Da auch unsere Kassenprüferin Christiane Feuerstein ihren Posten zur 

Verfügung stellt, biete ich sehr gerne an, mich an ihrer Stelle zur 

Kassenprüferin wählen zu lassen.  

Ingeborg Hackenberg, die schon seit Jahren sehr gewissenhaft die Kasse 

prüft, wird den Förderverein auch zukünftig tatkräftig in diesem Bereich 

unterstützen.  

Dir, liebe Christiane, ein großes Danke für deine Arbeit, auch schon als 

Schriftführerin die Jahre davor, die du immer mit viel Einsatz geleistet hast.  

Und liebe Ingeborg Hackenberg, von Leuten wie Ihnen lebt ein Verein. 

Obwohl Sie schon seit einiger Zeit keine Kinder mehr an der Mozartschule 

haben, stellen Sie sich wieder als Kassenprüferin zur Verfügung. Für dieses 

große Engagement bedanke ich mich herzlich!  

Liebe Marlene, deine gute Vorbereitung und Kassenführung, die sich in der 

ohne Beanstandung geprüften Kasse widerspiegelt und natürlich auch deine 

Gänge zur Bank, damit wir immer genug Wechselgeld haben und unsere 

Einnahmen schnell auf unser Konto kommen, sind ein wertvoller Bestandteil 

unserer Arbeit. Ich danke dir für deine bisherige Arbeit und freue mich sehr, 

dass du den Posten als Kassiererin auch in den nächsten 2 Jahren fortführst. 

 

 

Bei den Beisitzern wird es in diesem Jahr auch eine Veränderung geben. 

Susanne Böhm scheidet ebenfalls aus. Auch ihr jüngstes Kind hat jetzt die 

Mozartschule beendet. Liebe Suse, du hast uns die letzen Jahre immer bei der 

Organisation des Einkaufs für die Einschulungsveranstaltung unterstützt und 

diese organisiert. Auch die Kassenverwaltung lag bei dir immer in guten 

Händen. Das Dankeschön dafür und für deine Unterstützung im Vorstand 

hast du dir redlich verdient! 

 



Auch in diesem Jahr werden wir uns wieder mit Weihnachtskarten bei unsere 

Unterstützern bedanken. Gestaltet werden die Karten mit gemalten Bildern 

von Kindern der Mozartschule. Allen kleinen Künstlern ein dickes Danke, 

dass habt ihr richtig toll gemacht. In diesem Zusammenhang möchte ich 

natürlich auch unserer Schriftführerin Daniela Geier Danke sagen, die die 

Organisation der Weihnachtskartenaktion übernimmt und viel Zeit und 

Kreativität hineinsteckt und unsere Homepage immer auf dem Laufenden 

hält. Liebe Dany, vielen lieben Dank für deine Arbeit! Und Danke, dass du den 

Posten als Schriftführerin wieder übernehmen wirst! 

 

Paloma Lehmeier wird uns dankenswerterweise weiterhin als Beisitzerin 

erhalten bleiben. Liebe Palo, mit deinem Blick auf das wesentliche, deine 

Hinweise auf Sinn und Satzungszweck unseres Vereins hast du so manche 

emotionale Situation wieder in die richtigen Bahnen gelenkt. Herzlichen Dank 

dafür.  

 

 

Ganz herzlich bedanken möchte ich mich natürlich auch bei unserer 

Beisitzerin und Schulleiterin Frau Rau. Liebe Frau Rau, sie sind das Bindeglied 

zwischen Verein und Schule. Es erleichtert unsere Arbeit sehr, den direkten 

Draht zur Schule zu haben. Sie unterstützen uns immer bei der Durchführung 

und Planung von Veranstaltungen, stellen Räume und Ausstattung zur 

Verfügung. Bitte geben Sie auch zukünftig die Bitten, Vorschläge und 

Anregungen aus dem Kollegium weiter. Danke, dass auch Sie als Beisitzerin 

dabeibleiben!  

 

Genauso geht mein Dank an die beiden Sozialarbeiterinnen unserer Schule, 

Frau Lang-Kway und Frau Stockhorst und an das ganzen Betreuungsteam. Sie 

haben immer den Blick auf die Kinder unserer Schule und so unterstützen wir 

diesen Bereich gerne durch finanzielle Hilfen. 

 

Vergessen möchte ich auch Frau Wörner und Herrn Schwind nicht. Diese 

beiden unterstützen uns wo es nur geht! Vielen herzlichen Dank hierfür! 

 

Mein Dank geht auch an das Kollegium unserer Schule. Ohne die Bereitschaft, 

die Projekte und Veranstaltungen mit zu tragen und auch eigenen Ideen 

einzubringen, geht es nicht! 

 

Zum Schluss sage ich Frau Dr. Hohlweg und Herrn Heckl vom Elternbeirat 

und somit auch allen Elternvertretern ebenfalls Danke für die gute 

Zusammenarbeit. Nur gemeinsam können wir die Mozartschule voranbringen 

und den Kindern einen guten Rahmen in der Schule bieten! 

 

Erlaubt sei mir ein Ausblick/Rückblick auf die nächsten Jahre bzw. auf den 

Anfang dieses Schuljahres: 

 

Die AG Sicherer Schulweg des Elternbeirates hat zu Beginn des jetzigen 

Schuljahres die Aktionstage "Zu Fuß zur Schule" organisiert. Eine Woche 

lang waren die Kinder aller Klassenstufen aufgefordert, den Schulweg zu Fuß 

zu meistern. Ein großer Erfolg! Alle Klassen waren mit Begeisterung dabei 



und bekamen am Ende Pokale, Urkunden und ein kleines süßes Danke! Die 

Kosten für diese Aktion haben wir sehr gerne übernommen und hoffen, dass 

die Kinder weiterhin so eifrig laufen und sich somit die angespannte Auto-

Bring- und Holsituation vor der Schule entspannt. Deswegen auch an die 

engagierten AG-Mitglieder ein "Hut ab" und Dankeschön für die tolle und 

sicherlich auch zeitaufwändige Vorbereitung und Auswertung! Gerne 

unterstützen wir diese Aktion auch im nächsten Schuljahr wieder. 

 

Die Mozartschule steht in den nächsten Jahren vor einigen Veränderungen. 

Aufgrund von neuen Baugebieten in den nächsten 5 Jahren wird die 

Schülerzahl noch weiter ansteigen. Auch der Bau der S-Bahn wird dann in den 

nachfolgenden Jahren zu einem weiteren Anstieg der Einwohnerzahlen und 

somit auch der Schülerzahlen beitragen. Der Gemeinderat der Gemeinde 

Neuhausen hat deswegen am Dienstag, den 21.11.2017 den Bau einer neuen 

Grundschule und eines neuen Mensagebäudes im Bereich der Friederich-

Schiller-Schule beschlossen. Die Mozartschule wird durch diesen Neubau 

dann zahlenmäßig entlastet. Ob und wieweit es zu einer 

Neugestaltung/Umgestaltung des Gebäudes nach neuesten pädagogischen 

Grundsätzen kommt, steht jetzt noch nicht fest. 

Fest steht aber weiterhin, dass notwendigen anstehenden baulichen 

Veränderungen des Schulhofes der Mozartschule auf Eis gelegt sind.  

Wir hoffen inständig, dass die Gelder, die speziell für die Schulhofgestaltung 

von uns eingenommen wurden, in den nächsten Jahren endlich ihrem 

Bestimmungszweck zugeführt werden können und die angespannte 

Schulhofsituation zeitnah gelöst wird. 

 

 

Das war jetzt mein letzter Bericht für den Förderverein. 

Ich habe diesen "Job" sehr gerne gemacht. Ich bedanke mich bei euch allen 

für eure großartige Arbeit. Jede einzelne von euch, so unterschiedlich ihr 

auch sein mögt, hat diese Arbeit so sehr bereichert und erfolgreich gemacht. 

 

Vielen Dank! 

 

 

Tanja Verch    23.11.2017 

 

 

 

 


