... unseren Kindern - unserer Schule ...

Förderverein der Rabenschule Wallrabenstein e. V.
Auf der Weid - 65510 Hünstetten-Wallrabenstein

Wallrabenstein, 21.06.2018

Informationen aus dem Förderverein
Liebe Mitglieder,
„Ja ist denn schon Weihnachten?“ wird jetzt vielleicht der eine oder andere denken – zu Recht,
kann man es doch nach drei Jahren als etablierte Tradition ansehen, dass sich immer zum
Jahresende der Vorsitzende des Fördervereins in einem Brief mit Jahresrückblick und Ausblick
meldet. In diesem Jahr bin ich mal etwas früher dran, es gibt ein paar Informationen, die nicht bis
Dezember warten können:
Es geht zuallererst um die Mitgliederversammlung am 30.10.2018 (bitte schon mal in den
Kalender eintragen). Hier sind planmäßig die Positionen beider stellvertretenden Vorsitzenden, des
Kassenwarts / der Kassenwartin, des stellvertretenden Kassenwarts / der stellvertretenden
Kassenwartin, der Vertreterin der Känguru-Mitarbeiterinnen sowie eines Beisitzers / einer
Beisitzerin neu zu wählen. Eine der stellvertretenden Vorsitzenden und unsere Kassenwartin haben
bereits erklärt, für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung zu stehen, wir haben also akuten
Personalbedarf im Vorstand. Dazu kommt, dass meine Zeit als Vorsitzender im Oktober 2019
enden wird – vielleicht finden wir ja gleich einen stellvertretenden Vorsitzenden oder eine
stellvertretende Vorsitzende, der / die nach einem Jahr gut vorbereitet den Vorsitz übernimmt? Alle
Mitglieder, die sich vorstellen können, uns im Vorstand zu unterstützen, bitte ich, sich bei mir oder
einem anderen Vorstandsmitglied zu melden.
Um die Hürde für eine Nachbesetzung des/der Vorsitzenden und des Kassenwarts / der
Kassenwartin nicht zu hoch zu hängen, überlegen wir im Vorstand derzeit, ob wir neben der
Pädagogischen Leitung noch eine „Kaufmännische Leitung“ für das Känguru einstellen. Zu den
Aufgaben könnten dann die Berechnung auskömmlicher Betreuungsgebühren, die Kassenführung
des Betreuungskontos (inkl. Gebühreneinzug und Gehaltszahlung) und das Personalwesen
(Stellenausschreibungen, Vorstellungsgespräche und Arbeitsverträge) gehören. Den
Arbeitsumfang schätzen wir auf zwischen 20 und 40 Stunden im Monat. Auch hier gilt: Wer sich
vorstellen kann, in diesen Bereich nebenberuflich tätig zu werden, meldet sich bitte bei mir oder
einem anderen Mitglied des Vorstands.
Falls Ihr weitere Ideen zur Zukunft des Fördervereins habt, scheut euch bitte nicht, auch hierzu ein
Vorstandsmitglied oder eine der Betreuerinnen anzusprechen!
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Ein weiteres Thema für das zweite Halbjahr sind ja immer Buchausstellung
und Soiree. Leider hat die Gesamtkonferenz der Rabenschule entschieden, die Buchausstellung ab
sofort nur alle zwei Jahre durchzuführen, also erst wieder 2019. Da die Soiree die einzige
Veranstaltung im Jahr ist, bei der Kinder, Betreuerinnen, Mitglieder, Vorstand, Lehrer, Schulleitung
und Gäste gemütlich aufeinander treffen, haben wir im Vorstand beschlossen, in diesem Jahr
trotzdem eine kleine Soiree durchzuführen – nur eben ohne Buchausstellung und statt in der
Rabenschule im Känguru-Gebäude. Als Termin ist der 17.11.2018 vorgesehen. Wir hoffen sehr,
dass ihr dieses neue Format annehmt und wir so auch in den „geraden“ Jahren zusammenkommen.
Jetzt bleibt es mir, euch allen erholsame, abwechslungsreiche und anregende Sommerferien zu
wünschen – besonders natürlich den Kindern und Betreuerinnen, die bei uns in der
Ferienbetreuung sind. Und dann allen Kindern, Lehrerinnen, Lehrern, Betreuerinnen und natürlich
auch Eltern einen guten Start ins neue Schuljahr!
Mit sommerlichen Grüßen
gez. Sven Janssen, Vorsitzender
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