
Liebe Eltern, 
zum Ende des letzten Schuljahres haben mehrere Mitglieder des Vorstandes des 
Fördervereins der Grundschule Bohlingen, nach jahrelanger engagierter Arbeit, 
wohlverdient ihr Amt niedergelegt. In der Folgezeit war es sehr schwierig, 
wieder einen neuen vollständigen Vorstand zu stellen. Das ist uns jetzt gelungen. 
Mit diesem Elternbrief wenden wir uns an Sie, um Ihnen die Funktion und die 
Aufgaben des Fördervereins vorzustellen. Außerdem möchten wir ausdrücklich 
für eine Mitgliedschaft im Förderverein werben, da diese zu 100 Prozent auch 
Ihrem Kind zugutekommt. 
 

 
Neuer Vorstand des FÖV - GS Bohlingen (von links: Steffen Schweitzer, Berthold Müller, Jens Grund, Kathrin Hofner, 
Katja Bettelhäuser, Katrin Lintze, Marlit Lais, Carina Graf, Frau Auer und Frau Koblitz) 

 
Der Förderverein bringt sich in den Bereichen ein, die durch den Schulrat oder 
durch die personellen Ressourcen der Lehrerschaft, nicht abgedeckt werden 
können. Dies waren in der Vergangenheit beispielsweise Zuschüsse für:  
 
Lerngänge und Schulausflüge, Pausenspielgeräte, Projekte zur Gewaltprävention, 
zusätzliche Instrumente für den Musikunterricht und Aufführungen, zeitweise 
Kostenübernahme für Betreuung und Hausaufgabenhilfe für Familien in 
schwierigen Lebenssituationen, einen Inlineskate - Kurs für die SchülerInnen 
und vieles mehr. 
 
Der Förderverein veranstaltete in den letzten Jahren auch das bei den Kindern 
sehr beliebte Kerzenziehen. Wir hatten einen Stand auf dem Bohlinger 
Christkindlmarkt und waren als mitbewirtender Verein beim Bohlinger 
Genusswalken präsent. 



Sie sehen also, dass der Förderverein eine recht bedeutende Funktion für die 
Schüler, sowie das gesamte Schulleben inne hat. 
Damit das so bleiben kann, ist es wichtig, dass eine ausreichend große 
Mitgliederzahl vorhanden ist. Zum einen sind die Mitgliedsbeiträge ein 
finanzieller Grundstock, um wertvolle Projekte/Anschaffungen zu unterstürzen. 
Zum anderen ist es für die Mitglieder entlastend, wenn sich das persönliche 
Engagement auf viele Schultern verteilt. 
Aber keine Angst! Beides hält sich sehr in Grenzen. Die Mitgliedschaft kostet 
lediglich 12 Euro im Jahr (1 Euro/Monat!) und ist sogar steuerlich absetzbar. 
Wie sehr sie sich einbringen, entscheiden ausschließlich Sie selbst. Auch 
Mitglieder, die "nur" ihren Beitrag bezahlen und dadurch unterstützen, sind für 
den Verein und letztlich für die Kinder wertvoll. 
Daher unser Appell an Sie: 
Sollten Sie es noch nicht sein, werden Sie Mitglied im Förderverein der 
Grundschule Bohlingen! 
Selbstverständlich ist die Mitgliedschaft jederzeit kündbar. Einen 
Anmeldebogen kann ihr Kind von der Klassenlehrerin bekommen und dort auch 
wieder abgeben. Bitte die E-Mail Adresse darauf schreiben, damit man 
Ankündigungen per E-Mail verschicken kann und nicht mit der Post verschicken 
muss. 
 
Mit herzlichen Grüßen! 
 
Ihr Fördervereinsvorstand  
 
 
 
Weihnachtsbasteln für Kinder! 
Am 12.12. und 19.12.18 bieten zweSchüler an. Nähere Information 
Ankündigung!!! 
Weihnachtsbasteln für Kinder! 
Am Mi den 12.12. 18 und 19.12.18 bietet der Förderverein einen 
Bastelnachmittag für die SchülerInnen an.  
Nähere Informationen folgen. 
 


