
Liebe Mitglieder des Fördervereins, liebe Eltern,  liebe 

Schülerinnen und Schüler,  liebe Lehrerinnen und Lehrer,  
liebe Mitarbeiterinnen des Ganztagsbereichs und          
Interessierte an der Arbeit unseres Fördervereins! 

 
 
 
 

 
 
Was geschah seit unserer Wahl in den Vorstand des Fördervereins?  
 
 Die Adventsbewirtung im Dezember 2015 unter Regie des neu gewählten Vorstandes 

ganz kurz nach der Wahl war ein voller Erfolg. Erstmals wurden auch herzhafte Speisen an-
geboten, die sehr gerne angenommen wurden.  

 Wir haben unsere Geschäftsordnung aktualisiert und den Geschäftsverteilungsplan des 

Fördervereins überarbeitet. Dies bildet die Grundlage für unsere Arbeit.  
 Anlässlich der Gesamtlehrerkonferenz im Frühjahr stellten sich die neuen Vorsitzenden des 

Fördervereins vor und informierten alle Lehrerinnen und Lehrer über den Förderverein und 
die aktuellen Pläne.  

 Am 28.04.2016 fand ein Elternforum zum Thema „Digitale Medien“ für die Eltern der Klas-
sen 5 bis 7 statt.   

 Im März 2016 konnten wir einen Spendenscheck in Höhe von 250 Euro an den Ganztags-
bereich übergeben. Damit konnte der Erwerb von Büchern für die „Leseinsel“ des Ganz-
tagsbereichs ermöglicht werden, z. B. „Die drei !!!“, „Die drei ???“, „Gregs Tagebuch“ und 
viele andere mehr.  

 Wir freuen uns über die Spende von fünf Sitzsäcken durch die Firma LA Polsterservice. Die 
Sitzsäcke wurden im April an den Förderverein übergeben und konnten gleich an  den 
Ganztagsbereich weitergeleitet werden. Vielen Dank an die Firma LA Polsterservice! 

 Am Freitag, 10.06.2016, konnten wir in Kooperation mit der BARMER GEK eine Veranstal-
tung für alle Fünftklässler anbieten. Unter dem Motto „Gesundes Grillen“ wurde von 20 
Schülerinnen und Schülern Leckeres gegrillt und gemeinsam verzehrt. Der Förderverein 
freute sich sehr, dass dieses Angebot gerne angenommen wurde und viele Eltern ihre Kin-

der angemeldet hatten. Dies ist für uns ein positives Signal und Ansporn, für solche und 
ähnliche Veranstaltungen weitere Kooperationspartner zu suchen. Falls Sie hierzu Ideen 
und Vorschläge haben oder zu möglichen Kooperationspartnern Kontakte vermitteln kön-
nen, freuen wir uns.  

 Beim Sommerfest am 22.07.2016 fand erstmals ein Ehemaligentreffen für diejenigen 
Schülerinnen und Schüler statt, die vor 10 Jahren (also 2006) an der Franz-von-Assisi-
Schule die Mittlere Reife absolviert haben. Zukünftig ist geplant, dieses Ehemaligentreffen 
jährlich unter der Schirmherrschaft des Fördervereins zu organisieren.  

 Der Förderverein stellte sich beim Sommerfest mit einem Präsentationsstand vor und 
konnte bei dieser Gelegenheit einige neue Mitglieder gewinnen. 

 Neben der Ausrichtung des Ehemaligentreffens beim diesjährigen Schulfest, konnte durch 
die beiden Vorsitzenden die großartige Spende von 1.000 Euro an das Schülercafe-Team 
überreicht werden. Nur dadurch war es möglich, dass der lang gehegte Wunsch eines Ver-

kaufsstandes auf dem Schulgelände Wirklichkeit werden konnte. 
 Der Vorstand des Fördervereins hatte alle Mitglieder des Vereins zu einer Turmwächter-

führung in Schwäbisch Gmünd Ende September eingeladen. 45 Fördervereins-Mitglieder 
begleiteten den Turmwächter Frank Messerschmidt bei seinem Rundgang durch die mittel-
alterlichen Gassen. Ein gemütliches Beisammensein in der Villa Hirzel schloss sich an.  
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 Cornelia Jost wurde in der Sitzung des erweiterten Vorstandes am 26.09.2016 herzlich als 

neue Schatzmeisterin begrüßt. Gleichzeitig wurde Achim Ellinger verabschiedet, der sich 
viele Jahre im Förderverein engagiert hatte, zuletzt als Schatzmeister.  

 Ebenfalls an diesem Abend nahm Jutta Münnich als Elternbeiratsvorsitzende letztmals an 
der Sitzung des Fördervereins teil. Petra Schmidt und Alexander Haas bedankten sich mit 
einem Präsent ganz herzlich bei Jutta Münnich für ihren Einsatz und ihre Arbeit für den För-
derverein in den letzten Jahren.  

 Der Förderverein stattete die neuen Fünftklässler zum Schulbeginn mit  Vesperdosen aus. 
Diese tragen natürlich das Vereinslogo und werden bereits fleißig von den Kindern genutzt. 

 Erstmals informieren wir Sie heute mit diesem Brief über unsere Aktivitäten – dies werden 
wir ab sofort in regelmäßigen Abständen tun. Aktuelle Infos finden Sie laufend auch auf 
der Internetseite der Schule unter der Rubrik „Förderverein“, in der Lokalpresse und im 
Stuifenboten der Gemeinde Waldstetten.  

 
Was haben wir bis Ende 2016 noch geplant?  
 
 Im Herbst ist der nächste Vortrag im Rahmen des Elternforums zum Thema „Sucht“ vorge-

sehen. Wir informieren Sie alle über die Schulleitung rechtzeitig über den Termin. Wir freu-

en uns auf Ihre Teilnahme.  
 Mit dem Fitness-Studio Squash und Fit in Waldstetten konnte der Förderverein einen neu-

en Kooperationspartner gewinnen. Die Schülerinnen und Schüler wurden dazu bereits von 
der Schule angeschrieben. 

 Am 15.12.2016 veranstaltet die Schule ihre jährliche Feier in der Vorweihnachtszeit in der 
St. Laurentius Kirche. Nach der Feier findet die bekannte und beliebte Adventsbewirtung 
durch den Förderverein – diesmal im Begegnungshaus - statt. Besuchen Sie uns und ver-
weilen Sie nach der Feier noch einige Zeit bei uns. Wir freuen uns auch über Helfer.  

 Unsere nächste Mitgliederversammlung findet im Jahr 2017 statt.  
 Wir haben noch ganz viele weitere Ideen, die wir nach und nach „für unsere Kinder“ in An-

griff nehmen möchten.  
 Wir sagen DANKE für Ihre Hilfe und Unterstützung und Ihren Besuch unserer Veranstaltun-

gen. Und ganz besonders danken wir allen, die bereits Mitglied in unserem Förderverein 

sind – nach aktuellem Stand haben wir nun über 100 Mitglieder. Gleichzeitig freuen wir uns 
über jedes neue Mitglied. Sie möchten eine Aktion unterstützen? Sehr gerne. Auch    
Spenden sind jederzeit willkommen.  

 
 
 
 

 
 Petra Schmidt               Alexander Haas           
 1. Vorsitzende               2. Vorsitzender                         
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Förderverein der Franz von Assisi-
Schule e.V. 

 

Werden Sie Mitglied! 
 

Den Flyer mit Mitgliedsantrag finden Sie auf der  

Schulhomepage unter der Rubrik „Förderverein“ 


