
Der Vorstand des Fördervereins der Erich-Kästner-Schule informiert (07.01.2021) 

 
Sehr geehrte Mitgliederinnen und Mitglieder sowie alle Eltern an der Grundschule Holz, 

wir hatten Sie für unsere Mitgliederversammlung am 18. Dezember 2020 eingeladen. In dieser 
Mitgliederversammlung standen auch turnusmäßige Wahlen für den Vorstand auf der Tagesordnung. 

Leider konnte in dieser Mitgliederversammlung kein vollständiger Vorstand mehr gewählt werden. 
Für die Positionen Geschäftsführer/-in und Schriftführer/in stellte sich niemand zur Wahl. Von 119 
Mitgliedern nahmen gerade einmal 7 an der Versammlung teil.  

Wir hatten vor der Versammlung in einem Schreiben ausdrücklich auf die Bedeutung und Wichtigkeit 
der Versammlung hingewiesen und angeboten zu der Arbeit im Vorstand und zu den einzelnen 
offenen Positionen ausführlich Auskunft zu geben. Es gab keine solche Anfragen bis zur 
Versammlung. 

Über die Gründe haben wir im jetzt Teil-Vorstand ausgiebig gegrübelt: 

 Denken die Mitglieder es wird auch so schon irgendwie klappen? 
 Haben die Mitglieder Angst vor einem unbekannt großen Aufwand im Vorstand? 
 Klingen die Titel der Positionen nach zu großer Verantwortung? 
 Besteht grundsätzlich kein Interesse der Mitglieder mehr am Förderverein und den 

Leistungen für die Schule und die Kinder? 

Das sind nur einige Fragen aus der Vorstandssitzung, welche wir hier bewusst auch in den Raum 
stellen möchten, ja sogar müssen. 

Darüber hinaus möchten wir unser tiefes Bedauern darüber äußern, dass auch nur die wenigsten 
Mitglieder unserem Aufruf gefolgt sind uns eine Email-Adresse mitzuteilen. Deshalb erfolgt die 
Einladung zur nächsten Versammlung per Post mit entsprechenden Kosten. 

Wir haben entschieden am 28.01.2021 eine weitere Mitgliederversammlung einzuberufen und die 
offen gebliebenen Positionen nochmal zur Wahl zu stellen. 

Was aber passiert, wenn dann wieder kein vollständiges Vorstandsgremium gewählt wird?  

Hierzu haben wir uns ebenfalls Gedanken gemacht. In diesem Falle werden wir alle finanziellen 
Mittel (ca. 12.000 Euro) des Vereins restlos für die Schule verwenden und danach in einer letzten 
Mitgliederversammlung die Auflösung des Vereins beschließen. 

Dieser Aufruf geht ausdrücklich auch an alle Eltern, welche noch nicht Mitglied im Förderverein sind. 
Die Mitgliedschaft beinhaltet eigentlich nur 2 Dinge. Den Mitgliedsbeitrag von mind. 12 Euro im Jahr 
zu zahlen und seine Rechte in den Mitgliederversammlungen wahrzunehmen. Die Kinder an der 
Schule profitieren seit jeher alle von den Leistungen des Fördervereins. Warum unterstützen dann 
nicht alle mit einer Mitgliedschaft den Verein? 

Mitglied kann man jederzeit werden. Der Mitgliedsantrag findet man auf der Internetseite der 
Schule, im Schulplaner der Kinder, in der Schulzeitung „Schlüsselchen“ und kann jederzeit beim 
Vorstand angefordert werden. 

Nach wie vor stehe ich für Fragen zur Verfügung. 

Für den gesamten Vorstand 
Markus Engler 


