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Liebe Vereinsmitglieder,
sehr geehrte Damen und Herren,

seit dem 01.08.2022 hat die Förderschule einen neuen Namen. Auch wenn der Vereinsname
offiziell noch durch Beschluss und Amtsgericht geändert werden muss, habe ich den Kopf des
Schreibens entsprechend angepasst.

In Ergänzung und teilweise Korrektur meiner Information an Sie vom24. Juni2}22 möchte
ich Ihnen ein paar neue Vorschläge und Fakten mitteilen.

Die Abschlussbilanz des Schuljahres 202112022 hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis
zum Schuljahresende 202012A2I um ca. 500 € auf ca. 9.500 € verbessert. Die genauenZahlen
werde ich nach der Kassenprüfung zur Mitgliederversammlung vorlegen. Die Verbesserung
ist allerdings darauf zurückzuftihren, dass es durch die Corona-Zeit keine Projektwochen und
auch nur sehr wenige Klassenausflüge geben hat. Wenn ab dem jetzt begonnenen Schuljahr
diese Aktivitäten wieder zur Regel werden, erwarte ich eine schnelle ,,schrumpfungoo unserer
Rücklagen. Bei einem kalkulierten Beitragsaufl<ommen von ca. 700 € und Klassenkassen ftir
Ausflüge usw. von ca. 1.400 € zzgl. Projekfivochen u.ä. ist die schnelle ,,Verschlalkung" der
Rücklagen ohne zusätzliche Spenden unvenneidbar. Auch hierzu müssen wir bei der nächsten
Mitgliederversammlung Entscheidungen treffen.

Im Juni hatte ich vorgeschlagen, die nächste Mitgliederversammlung noch im alten Gebäude
abzuhalten. Nach Rücksprache mit der Schulleitung soll die Versammlung aber in der neuen
Wirkungsstätte stattfinden. Das hat den Charme, dass uns Herr Bong die neuen
Räumlichkeiten einmal zeigen kann. Es ist sicher ftir viele Vereinsmitglieder interessant zu
erfahren, wie eine dann moderne Schule durch Raum- und Technikgestaltung aussieht. Dies
wird aber bedingt durch den Umzug wohl bis zumNovember dauern. Der offizielle Name des
Vereins kann also erst dann nach den entsprechenden Beschlüssen geändert werden.



Der Kreis hat inzwischen, wie bereits angekündi5 und erwartet, die beim Deeskalations-
training für das vergangene Schuljahr angefallenen Mehrkosten aus dem Topf ,§achholen
durch Corona" erstattet. Auch ftir den Rest des Jahres 2A22 shhen noch Mittel zur Verftigung,
mit denen das Deeskalations- und Gewaltpräventionstraining ftir dieses Jahr bezahlt werden
kann. Zur besseren Abrechnung werden wir daher zwei Verträge schließen, einen f§r 2022
nnd einen ftir das restliche Schuljahr 2A2A2023. Hierftir hat das Kreisschulamt wieder Mittel
aus unbesetzten Lehrerstellen in Aussicht gestellt.

Selbstverständlich bleibt es dabei, dass wir das Berußorientierungsseminar über den
Förderverein finanzieren. Hierfür finden wir immer Partner, die bereit sind, die erforderlichen
Mittel zu spenden.

Eine weitere wichtige l-{euerung möchte ich bereits jetzt anstoßen. Sehr viele Fördervereine
haben Mitgliedschaften, die sich am Aufenthalt der Kinder/Schtiler*innen in der Einrichtung
orientieren. Bei Ausscheiden der Kinder enden diese Mitgliedschaften automatisch. Um die
Hemmschwelle ftir einen Vereinseintritt bei den Eltem zu senken, schlage ich daher solche,
sofort begrenzbaren Mitgliedschaften vor.

Die neue Schule hat auch eine neue Präsentation im Internet. Auch für den Förderverein ist
eine Seite reserviert. In Absprache mit dem ,,,4.dministrator" werden unsere Informationen
dort veröffentlicht.

An dieser Stelle möchte ich nochmals an den Beitragseinzug erinnern.Ich werde ihn
zum 01.09.2022,wie in der Beitrags- und Geschäftsordnung festgelegt, durchführen. Die
Selbstzahler bitte ich um Überweisung auf das o.g. Konto des Vereins (noch unter dem
Namen rrX'örderzentrum'().

Wtinschen wir der Förderschule unter ihrem reuen Namen ,Jakob-Muth-Schule'o einen guten
Start, einen möglichst reibungsarmen Umzug und an neuer Stätte mit neuen Möglichkeiten
eine optimale Unterstützung der Kinder und Jugendlichen, damit auch sie einen besseren Weg
in die Zukunft finden.

Alles Gute und herzliche Gräße
Ihr

*tdg U,,^"i/^l


