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100 Jahre Grundschule Brensbach
An alle Freunde der Grundschule Brensbach

<,

Bekanntlich besteht unsere Grundschule in diesem Jahr 100 Jahre.
Dieses Ereignis soll am 15. Juni 1996 mit allen jetzigen und ehemaligen Schülern, Eltem, Lehrern und interessierten Gemeindemitgliedern
gefeiert werden.
Zu diesem Anlaß soll eine Chronik erstellt, eine große Feier ausgerichtet werden und vieles mehr. Hierzu bedarf es erheblicher finanzieller Mittel, die unsere Schule natürlich nicht allein aufbringen kann.
Da auch ansonsten die finanziellen Mittel der Schulen eher gekür?t
als aufgestockt werden sollen - es fehlt jetzt am nötigen Geld für Materialien wie Kopierpapier, Bastelutensiltan etc. - bedarf' es der Unterstützung der Schule. Wir sind der Meinung, daß jede Mark, die in die Bildung der Kinäer fließt, eine lohnende Investition für die Zukunft ist. Die
bisher vom Elternbeirat eingerichtete "Elternspende" dürfte daher nicht
ausreichen.
Der Elternt:?eirathat sich entschlossen, die Gründung eines
Schulfördervereins
der Grundschule Brensbach
anzuregen.
.
Es können auch alle Freunde der Schule Mitglieder werden, ohne daß
noch ein grundschulpflichtiges Kind in der Familie ist.
Es wäre schön, wenn möglichst viele Interesse an einem solchen Verein hätten und sich vielleicht sogar aktiv an seiner Gründung beteiligen.
Diese soll arn Mittwoch, dem 14. Februar 1996 um 20.00 Uhr in der
Grundschule Brensbach erfolgen.
Hierzu sind Sie alle recht herzlich eingeladen.
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Elternversammlung der Grundschule Brensbach
Am Mittwochabend fand eine EI- ras, Rechner Astrid Delp, Schriftternversammlung der Grundschu- führer Ulrike Strobl und Beisitzer
le Brensbach statt, bei der die Walburga Schum und Petra Ehlet.
Gründung des Schulfördervereins Kassenprüfer sind Georg Peukert
'
der Grundschule Brensbach be- und Helge Meier.
Der Schulförderverein würde
schlossen wurde. Die Versammlung wurde durch die Schul eltern- sich darüber freuen, wenn viele EIbeiratsvorsitzende
Sigrid Dörr tern dem Verein als Mitglied beitreeröffnet, die die erschienenen EI- ten würden .. tern recht herzlich willkommen
hier?
Eine ausgearbeitete Satzung für
den "Schulförderverein der Grundschule Brensbach" lag vor, deren
Inhalt von Elternbeirat Beatrix Kolmer vorgetragen und erläutert wurde. Die Satzung wurde von der
Versammlung genehmigt.
Die Aufgaben und Zwecke des
Vereins sind die Förderung der
pädagogischen Arbeit und der
schulischen Erziehung der Grundschule Brensbach. Soweit allgemeine Haushaltsrnittek nicht ausreichen, sollen Lern- und Lehrmittel für die Schule mit Mitteln des
Vereins beschafft sowie Schulveranstaltungen, Klassenfahrten usw.
der Grundschule Brensbach durch
Zuschüsse unterstützt werden.
Außerdem will man beim Finanzamt den Antrag auf Anerkennung
als gemeinnützigen Verein stellen.
Die für die Durchführung seiner
Aufgaben erforderlichen 'Mittel
werden durch Mitgliedsbeiträge,
freiwillige Spenden und Einnahmen aus Veranstaltungen aufge- ""
bracht. Der Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens 2,- DM monatlich. Er ist jährlich zum Anfang des
neuen Schuljahres (1. August) im
voraus bargeldlos zu entrichten.
Die Eltern der Schule erhalten in
den nächsten Tagen ein Schreiben
des Schulfördervereins mit einer
Beitrittserklärung. Die am Schulförderverein interessierten Eltern
und auch Gönner der Schule sollen die Beitrittserklärungen rnöq-'
liehst bald abgeben.
In der Versammlung wurde auch
ein Vorstand gewählt, der sich wie
folgt zusammensetzt: i. Vorsitzen"
de Beatrix Kolmer,'.2. Vorsitzende
Ingrid Kolb, Schulleiter kudwig Are

Bflatrix Kolmer,~E[ternbeirat
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.
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BRENSBACH (wk). Die Grüneines Schulfördervereins
beschloß eine Elternversammlung der' Grundschule Brensbach am Mittwoch abend. Der
Verein soll die pädagogische Arbeit an der Schule fördern und
dazu mit eigenem Geld Lehrmittel beschaffen sowie Schulveranstalturigen oder Klassenfahrten bezuschussen.
Elternbeirätin Beatrlx .Kolmer stellte die später einstimmig genehmigte Satzung vor.
Danach wird' das Geld des Vereins durch Mitgliedsbeiträge,
Spenden und 'Einnahmen aus

-dung
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gründet Fördervereln
.
Veranstaltungen
'aufgebracht.
'Dafür soll jedes Mitglied minde'stens zwei Mark im Monat bezahlen.
Als Vorsitzende des Vereins
wurde Beatrix Kolmergewählt,
ihre Stellvertreterin ist Ingrid
Kolb. Ebenfalls im Vorstand vertreten sind Schulleiter Ludwig
Arras, Rechnerin Astrid Delp,
Schriftführerin Ulrike Strohl sowie.als Beisitzerinnen Wa:llmrga
Schum und Petra Ehlet. Mit einem Schreiben sollen die Eltern
der Schüler in den nächsten Tagen zum Vereinsbeitritt aufgefordert werden. '
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