Bericht der 1. Vorsitzenden zur
Mitgliederversammlung am Mittwoch, 01.12.21

Aktuell haben wir 106 Mitglieder (zum 08.11.21) 17
Anmeldungen und 4 Austritte. Die Zahl der Mitglieder ist im
Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Aber es gibt bei ca.
500 Schülern Entwicklungspotential nach oben. Das Thema
Mitgliederwerbung sollten wir nicht aus den Augen lassen.
Im vergangenen Jahr trafen wir uns zu 4 Vorstandssitzungen.
Teilweise digital aufgrund der aktuellen Situation.
Die Einschulungsfeier wurde letztes Jahr in einem kleinen
Rahmen durchgeführt. Ein Mitwirken des Fördervereins war
leider nicht möglich.
Die Aktion „Zu Fuß zur Schule“ wurde von der Arbeitsgruppe
„Sicher Schulweg“ zum wiederholten Mal am Anfang des
neuen Schuljahres durchgeführt. Die Kosten für die Preise hat
der Förderverein übernommen.
Zu Nikolaus haben wir Bleistifte und Radiergummis an alle
Schüler verschenkt. Es gab sehr viel positive Resonanz, da die
Sachen eine sehr gute Qualität haben.
Der Elternabend für die neuen Erstklässler fand online statt.
Der Förderverein hatte die Möglichkeit sich digital
vorzustellen und hat diese auch genutzt. Alle Unterlagen
wurden vorab an die Eltern per Mail gesendet. Formulare für

eine Mitgliedschaft und ein Bestellformular für die Schul- TShirt waren dabei. Die Rückmeldungen waren sehr gut. Die
Anmeldungen und Bestellungen waren mit den Jahren davor
vergleichbar.
Ende März wurde Frau Schütze als neu Konrektorin
bekanntgegeben. Wir vom Förderverein haben uns sehr
darüber gefreut und einen kleinen Blumengruß übergeben.
Auch nochmal an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch zu
Ihrer neuen Aufgabe.
Das Projekt Klasse 2000 konnte letztes Schuljahr zum Glück
wie gewohnt angeboten werden. Was sehr erfreulich war.
„das gesunde Frühstück“ konnte leider nicht stattfinden. Es
gab die Überlegung es dieses Jahr im November
durchzuführen, allerdings lässt es die aktuelle Lage nicht zu.
Im März hat die Esslinger Zeitung auf der Titelseite über die
Arbeit des Fördervereins berichtet. Das Interview hat Frau
Bail geführt.
Der Ausbau des Schulhofs hatte begonnen. Darauf haben wir
so lange gewartet. Es gab mehrere Verzögerungen auch
wegen dem Starken Unwetter im Juli. Aber Anfang des
aktuellen Schuljahrs wurde er fertiggestellt und von der
Gemeinde an die Schule übergeben. Wir haben Gelder, die
für den Schulhof zweckgebunden sind. Der Förderverein hat
sich dazu entschieden die Gelder nicht an die Gemeinde zu
geben, sondern abzuwarten bis sich eine sinnvolle
Möglichkeit ergibt das Geld zusätzlich einzusetzen.

Im April haben die Vorbereitungen für den neuen
Schülerkalender begonnen. Es gab viele positive
Rückmeldungen zum Kalender und deshalb wird er
beibehalten. Er wird zu einem großen Teil von den
Ortsansässigen Selbstständigen finanziert und den Rest der
Kosten über nehmen wir. Wie auch letztes Jahr haben wir
eine ganze Seite für unsere Werbung bekommen. Einstimmig
haben wir beschlossen die Kosten für den Schülerkalender für
alle Erstklässler zu übernehmen.
Im Mai haben wir für die Schule drei Biertischgarnituren
bestellt und finanziert. So können die Kinder auch draußen
bei schönem Wetter unterrichtet werden.
Im September haben wir die Steuererklärung für den Verein
gemacht und eingereicht. Unseren Freistellungsbescheid für
die nächsten fünf Jahre haben wir bereits erhalten.
Leider haben wir immer noch Schwierigkeiten Nachwuchs für
den Vorstand zu gewinnen. So bleibt es spannend, wie es
weitergeht. Dieses Thema wird uns sicher noch eine Weile
begleiten.
Natürlich haben wir wieder die Schule und auch unsere
Schüler im letzten Jahr unterstützt:
-

Aktion „Zu Fuß zur Schule“
Weiterführung des Projekts Klasse 2000
Anschaffung von drei Biergarnituren
Kostenübernahme für den Druck des Schülerkalenders.
Und die Kostenübernahmen für alle Erstklässler. In den

Klassen 2-4 haben sich die Eltern mit zwei Euro an den
Kosten beteiligt und den Rest haben wir übernommen
Heute steht die Wahl für den 2. Vorsitzenden an. Leider wird
Frau Lieven den Posten nicht mehr ausfüllen. Liebe Marlene,
ich danke Dir sehr herzlich auch im Namen des gesamten
Vorstandes für die vielen Jahre die Du uns unterstützt hast.
Zuerst als Kassenwart und dann als 2. Vorsitzende. Du warst
immer eine Bereicherung für uns und die Schule. Ganz
herzlichen Dank für deine Unterstützung und dein Wirken bei
uns.
Ein großes Dankeschön an alle Vorstandsmitglieder. Ohne
Eure Unterstützung, Euer tatkräftiges Mitwirken, Eure Ideen
und Eure Erfahrung wäre eine gute Arbeit des Fördervereins
nicht möglich! Es ist so schön mit Menschen wie Euch
zusammen Dinge anzupacken und zu verwirklichen, auch
wenn es im Moment schwierig ist Aktionen zu planen und
durchzuführen.
An die Kassenprüferinnen Frau Verch und Frau Bauer ein
großes Dankeschön. Eure Unterstützung ist für uns so
wertvoll!
Liebe Tanja, ein sehr herzliches Dankeschön für deine
Unterstützung. Du bist immer da, wenn wir Fragen und
Sorgen haben. Ohne dich wären wir manchmal total verloren.
Ein herzliches Dankeschön an Herr Tei, Frau Wörner und
Herrn Schwind. Vielen herzlichen Dank für Ihre
Unterstützung!

Und natürlich auch ein herzliches Dankeschön an Frau Eimert
und Herrn Mutter vom Elternbeirat! Es ist eine großartige
Zusammenarbeit mit Ihnen.
Das letzte Schuljahr hat uns alle vor ungewohnte
Herausforderungen gestellt und fordert uns nach wie vor
unsere Lebensgewohnheiten neu zu ordnen. Alles in einem
hat die Mozartschule diese ungewohnte Situation sehr gut
gemeistert. Nun bleibt uns die Hoffnung, dass eines Tages
wieder alles seinen gewohnten Gang gehen kann.
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