Dresden, den 14.11.21
Liebe Mitglieder des Fördervereins der 88. Grund- und Oberschule Dresden-Hosterwitz.
ich möchte lhnen wieder lnformationen zur laufenden Arbeit des Fördervereins geben.
Es gab die,,Förder-Klassikef': die Schulabschlussfeiern der4. und 9./10. Klassen, dazu die
würdigungen zum schuljahresende und den Duathlon zum sporttag im okt21.
Mit der Suchtprävention (8. Klasse) und den ,,Energy drinks made by you" konnte der Förderverein
neue Veranstaltungsformate an der Oberschule unterstützen. Wir freuen uns, wenn Lehrer und
Schüler die von uns angebotenen finanziellen Möglichkeiten künftig auch für Klassenveranstaltungen
oder andere Projekte nutzen möchten (möglicher Zuschuss von b-1O€/schüler).
Ebenso unterstützt wurde die tolle ldee für einen großen wetterfesten Weihnachtsstern.
Details zu den Fördermitteln für das aktuelle Jahr können Sie dem Anhang entnehmen. Das
Jahresbudget haben beide Schulen ungefähr zur Hälfte genutzt.
Die ungenu2ten Mittel betreffen im Wesentlichen die im Sep20 vom Vorstand beschlossenen
zusätzlichen Mittel für die Digitalisierung. Realisiert werden konnten seit Jun21 (letzte
Mitgliederversammlung):
der laufende Betrieb der vom Förderverein installierten fünf WLAN-Hotspots
4 Lehrer-Lizenzen für die Lern-App Anton (Grundschule)
Andere Punkte sind klar Aufgabe des Schulträgers und zu groß für die Mittel unseres Fördervereins
oder scheitern an den Entscheidungen der Verantworflichen.

o
o

Per heutigem Datum hat unser Förderverein 136 Mitglieder.2O2l haben wir bisher 17 neue Mitglieder
gewonnen (im Wesentlichen aus den neuen 1. und 5. Klassen), 6 Mitglieder werden uns zum
Jahresende verlassen. Die Mitgliedsbeiträge ergeben die stolze Summe von ca. 3.400€. lnteressant
ist, dass zwei Drittel der Mitglieder Frauen sind. Geschlechterrolle?

Wir haben nach der Spendenaktion der Grundschul-Eltern im Mrz21(825€ für fünf CO2-Sensoren und
einen Beamer) weitere große Spenden erhalten (1.000€ vom Leiter der neuen Nahkauf-Filiale in
Pillnitz, 300€ von einem Vati eines Grundschul-Kindes). Vielen Dank für diese Wertschätzung und das

Vertrauen!

Finanziell steht unser Förderverein damit auf soliden Füßen. Die Finanzmittel stiegen seit Jan21 um
ca. 2.600€ auf ca. 12j00C.
DerVorstand hatvordiesem Hintergrund am 01.11.21 beschlossen, das Jahresbudgetfür2022um
50% auf dann 6.000€ zu erhöhen.
Für die Grundschule können damit Förderanträge im Gesamtwert von 1.500€ gestellt werden
(jeweils 500€ für die Fördertöpfe Schuileben, Projekte und Schüter).
Für die Oberschule sind das insgesamt 4.500€ (ieweils 1.500€ pro Fördertopf).

o
o

Ein Förderantrag kann von allen Schulpartnern vorab schriftlich gestellt werden (also Schüler, Eltern,
Lehrer). Das Formular zum Förderantrag muss auf der Schulhomepage heruntergeladen und
ausgefüllt im Sekretariat abgegeben werden. ln der Regel wird ein Förderantrag innerhalb von 14
Tagen entschieden.
Eine letzte lnformation für alle Mitglieder mit einer bisherigen Beitragshöhe von 7€. Der Förderverein
hatte den Mindestbeitrag im Apr15 von 7€ auf 10€ erhöht. Leider hatte der Verein seitdem bisher nur
die 7€ eingezogen. Der Fehler wird 2022 korrigiert.

Abschließend wieder vielen Dan k für lhre Mitgliedschaft, lhnen Gesundheit und alles Gute!
Über ldeen, Kontakte, Spend
und weiterhin Treue zum Förderverein freut sich

lhr Stefan Kempe
Vorsitzender FV 88. GS+OS Dresden-H ostenrvitz
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