
  Ende November 2022 

 

 

Liebe Eltern, 

 

kurz vor Jahresende möchten wir Euch gerne nochmal über die aktuellen Entwicklungen unseres 

Fördervereins informieren. 

 

Dank dem Engagements eines Vaters, der als Notar arbeitet und uns großzügig seine Unterstützung 

zur Verfügung gestellt hat, konnten wir große Schritte vorwärts machen. 

Mit seiner Hilfe konnten wir die veraltete Satzung überarbeiten und haben nun eine nagelneue und 

bedarfsgerechte Satzung erstellt. 

Danke nochmal dafür, Johannes :). 

 

Des Weiteren steht die Vereinsgründung an, was wir gerne im ersten Quartal des neuen Jahres 

abgeschlossen wüssten. 

 

DAFÜR BRAUCHEN WIR EUCH! Meldet Euch gerne bei uns, wenn Ihr aushelfen könnt und 

Eure Stimme zur Gründung abgeben könnt ( foerder.verein@fjs-kiel.de ). 

 

Insgesamt sind 7 Personen notwendig, um den Verein zu gründen. Gründungsmitglied zu sein, 

bedeutet nicht, für immer mit dem Förderverein verheiratet zu sein. Für den Fortbestand sind 

lediglich die 3 Vorstände notwendig. 

 

...und da wir schon mal beim Thema sind… 

Ramona wird zum Schuljahresende ihren Vorstandsposten abgeben und der Verein braucht eine 

Person, die bereit ist, die Position zu bekleiden. Gleiches gilt für Gottfrieds Amt (Kassenwart). Er 

wäre jedoch bereit, diesen Bereich auch noch im nächsten Schuljahr zu übernehmen, falls sich 

niemand meldet (2023/24). Das wäre dann auch das letzte Schuljahr, in dem Zeliş noch als 

1.Vorsitzende des Vereins dabei ist, da auch ihr Sohn dann die Schule verlässt. 

 

Herr Ziervogel würde in Zukunft als ständiges Mitglied für den Förderverein zur Verfügung stehen 

um den Einstieg der neuen Vorstände zu erleichtern. 

Herzlichen Dank Herr Ziervogel! 

 

Die Arbeit hält sich in Grenzen und eigene Ideen einzubringen ist hocherwünscht. Gerne teilen wir 

Euch bei Interesse mit, wie der Hase diesbezüglich läuft und können Euch bei Interesse auch jetzt 

schon mit in unsere Kommunikation reinnehmen. 

Wir haben damals keinerlei Einarbeitung gehabt, da alle 3 Vorstandsmitglieder gleichzeitig 

ausgeschieden sind und die Nachfolge nicht rechtzeitig geregelt wurde. Jetzt ist es anders. Wir 

konnten in den letzten beiden Jahren richtig gut aufräumen und hinterlassen ein bestelltes Haus. 

 

Jetzt freuen wir uns erst einmal auf die Vorweihnachtszeit. Auch der Verein wird hier wieder aktiv 

und stellt für die Weihnachtsbastelaktionen Materialgeld zur Verfügung. 

Bitte geht in Euch und entscheidet Euch für eines der frei werdenden Ehrenämter. Ihr habt ziemlich 

wenig Abstimmungsheckmeck und glänzende Kinderaugen als Belohnung. 

 

 

Liebe Grüße 

 

Euer Förderverein 
 

Zeliş, Ramona und Gottfried 
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