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Gemeinsamer Bericht des Elternbeirates und des Fördervereins zum Schuljahresende 2018/2019
Liebe Eltern,
das Schuljahr geht zu Ende, auch für den Elternbeirat endet damit die Wahlperiode.
Wir möchten uns bei Ihnen ausdrücklich für Ihr Vertrauen und die große Unterstützung bedanken. Wie versprochen, möchten wir
Ihnen zum Jahresende einen kurzen Überblick und Rechenschaft über unsere Tätigkeiten geben.
Die 12 Mitglieder des Elternbeirates haben sich an 5 gemeinsamen Abendterminen mit der Schulleitung getroffen und wurden von dieser
stets über schulische Belange informiert. Zusätzlich haben wir bei der Schuleinschreibung am 04.04.2019 und bei der Theateraufführung
der Schulspielgruppe am 12.04.2019die Eltern und Gäste bewirtet. Während wir hier die Kuchen etc. noch selbst gemacht haben, waren wir
bei dem Schulfest am auf die Kuchen- und Salatspenden der Eltern angewiesen. Erfreulicherweise haben sich so viele Eltern angemeldet,
dass wir sogar noch Salate und Kuchen absagen mussten. Besonderer Dank gilt den rund 65 Helfern, die mit verschiedenen guten Taten
den reibungslosen Ablauf des Schulfestes erst ermöglicht haben. Trotz langer Vorbereitung sind wir nur 12 Mitglieder und auf Ihre Hilfe
angewiesen – herzlichen Dank für Ihre großartige Unterstützung!
Hohe bürokratische Hürden, sinkende Einnahmen und stark steigende Ausgaben haben den Elternbeirat in arge finanzielle Bedrängnis
gebracht. Um dennoch unserem Förderauftrag gerecht zu werden, hat der Elternbeirat gemeinsam mit der Schulleitung den „Förderverein
Grundschule Pocking e.V.“ gegründet, um den veränderten Gegebenheiten Rechnung zu tragen und das finanzielle Standbein für
Zusatzförderung zu sichern.
Im neuen Schuljahr sind mit knapp 500 Schülern so viele Kinder wie noch nie an unserer Schule. Aus ursprünglich 12 Gründungsmitgliedern
haben wir mit Elternbriefen, Infoständen, einer persönlicher Informationsveranstaltung und individuellen Ansprachen versucht, Eltern als
Mitglieder zu gewinnen und mit dem Mitgliedbeitrag (1 Euro pro Monat) eine einigermaßen kalkulierbare Finanzplanung zu erreichen. Bis
jetzt ist die Anzahl der Mitglieder auf 33 angewachsen – für das erste Jahr eine erfreuliche Zahl, aber dennoch mit viel Potential nach oben.
Die Eltern der knapp 125 Schulanfänger haben wir mit einem Infostand und einem Brief angesprochen, aber leider nur 3 Stück als Mitglieder
begrüßen dürfen. (Informationen zum Förderverein finden Sie auf der Homepage der Grundschule)
Positiv ist zu vermelden, dass unserem allgemeinen Spendenaufruf im Dezember von 95 von 470 Personen 10 Eltern mehr Eltern
gespendet haben als im Vorjahr. Besonders freut uns, dass 826 Euro aus Mitgliedbeiträgen stammen, zusammen mit den freiwilligen
Spenden haben wir 3.261 Euro von den Eltern erhalten. Vielen Dank an dieser Stelle bereits für Ihre großzügige Unterstützung!
Durch die Vereinsgründung haben wir zusätzlich von Firmen und Einrichtungen 805 Euro bekommen, die wir als loser Elternbeirat alleine
nicht eingenommen hätten. Als gemeinnütziger Verein können wir anerkannte Spendenquittungen ausstellen.
Bei der Verwendung Ihrer Elternspenden haben wir Wert darauf gelegt, dass alle Schüler profitieren. Die Klassenkassen haben wir mit 2.450
Euro zur unmittelbaren Verwendung bezuschusst. Diese Zahlung war an keine Vorgaben gebunden, das Geld wurde laut Rückmeldung der
Lehrkräfte unter anderem verwendet für: sehr viele Bücher, Buchstabenwürfel, Magnettafel, Adventskränze und -kalender, Eintritt in die
Eisarena, sehr viele Buskosten, Geburtstagsspiele, Bastelmaterial, Schmetterlingsset für HSU, Zooeintritte und viele kleine Motivations- und
Belohnungspräsente. Mit Unterstützung der Lehrer/innen haben wir damit in Ihrem Sinn alle Klassen gesponsert und konnten somit allen
Schülern ein wenig unter die Arme greifen.
Zusätzlich wurden 2.444,37 Euro für individuelle Projekte ausgegeben, die ohne Ihre Unterstützung in dieser Form nicht oder nur
eingeschränkt stattfinden hätten können. Als größere Ausgaben sind hier die Fahrt ins Bayerische Landestheater für 250 Kinder zu nennen,
sowie Fahrten nach München und Ortenburg. Zusätzlich wurde wieder die Lesenacht in der Grundschule gefördert und als besonderes
Highlight das Inklusionsprojekt mit der Förderschule. Das Ergebnis ist ein sehr bewegender Film, den Sie auf der Homepage der Schule
anschauen können (Das Video ist passwortgeschützt mit „USik“ – Unsere Schule ist Klasse), die Zeit zum Anschauen ist gut investiert! Die
Theateraufführung „Nimmerland“ und einige kleinere Ausgaben wie z.B. die Mandarinengeschenke vor Weihnachten runden die Ausgaben
ab.
Durch den Verkauf von Kaffee und Kuchen bei der Schuleinschreibung und dem Theater haben wir 186,18 Euro eingenommen. Der größte
Aufwand des Schuljahres war die Organisation und die Arbeiten am Schulfest. Die Einnahmen aus dem Fest geben uns erst die
Möglichkeit, einzelne Projekte zusätzlich bezuschussen zu können. Dieses Jahr meinte es das Wetter nicht besonders gut mit uns, und es
wurde wegen des regnerischen Wetters deutlich weniger konsumiert, so dass die Einnahmen mit rund 2.000 Euro erheblich unter den
Niveaus der Vorjahre lagen. Kleinere Ausgaben (v.a. Verwaltungsaufwendungen, d.h. Vereinskosten wie Notargebühren und
Versicherungsbeiträge) komplettieren unser Kassenbuch, so dass wir insgesamt mit einem relativ ausgeglichenen Haushalt das Schuljahr
beenden.
Für das kommende Schuljahr sind wir zuversichtlich, dass die Einnahmen wieder stabil auf einem hohen Niveau liegen, daher haben wir
geplant, im Schuljahr 2019/2020 wieder stattliche Klassenzuschüsse aufzuwenden. Das wird aber die Aufgabe des Elternbeirates des
kommenden Schuljahres sein. Für diesen dürfen wir heute schon weiterhin um Ihre Unterstützung werben, sei es in großzügiger Weise mit
einer Spende, als Mitglied und/oder indem Sie ein wenig Zeit geben um z.B. beim Schulfest mitzuhelfen.
Vielen herzlichen Dank für Ihre Offenheit und die reibungslose Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern und
an die Lehrer für die engagierte Unterstützung und der Förderung unserer Kinder. Alles Gute für Sie,
schöne Ferien und einen guten Start ins neue Schuljahr, bleiben Sie gesund.
Ihr Elternbeirat und Förderverein 2018/2019
Gez. Kerstin Fischer, 1. Vorsitzende
Kerstin Fischer (1. Vorsitzende)

Alexander Steinberger (2. Vorsitzender Elternbeirat)

Petra Brandstetter, Susanne Buchner, Julia Ehret, Vladenko Eric, Daniela Flock, Sabine Gerauer-Stillinger,
Tobias Kurz, Daniela Franka Margineanu, Roland Miller, Erhard Reitinger, Stefan Schützeneder, Saskia Steininger

Julia Huber (2. Vorstand Förderverein)
Oswald Robl (Rektor)
Sabine Huber (Konrektorin)

