
          WIR 
               suchen 
                        DICH!!! 
 

Liebe Eltern, 
Interessierte des Förderverein Erpetalschule Wenigenhasungen e.V., 
Liebe Familienmitglieder, 
 
wir vom Vorstand des Fördervereins suchen dringend Menschen, die wie wir, den Kindern 
an der Erpetalschule Dinge ermöglichen möchten, die allein mit dem Schuletar nicht 
umzusetzen sind. 
 
Zur nächsten Jahreshauptversammlung werden uns zwei sehr gute Team-
/Vorstandsmitglieder nach hervorragender Fördervereinsarbeit verlassen. Um den Verein 
aufrecht erhalten zu können, benötigen wir einen vollständigen Vorstand mit 4 Personen. 

 
Was solltest du mitbringen: 
 

➢ Spaß an einer ehrenamtlichen Tätigkeit für Kinder 
➢ Spaß im Team aus Förderverein, Schule, Eltern und öffentlichen 

Einrichtungen kleinere Events zu planen 
➢ Kenntnisse im Online-Banking als „Hobby-Banker“ 
➢ Sicherheit im Umgang mit Handy, PC und E-Mail´s 
➢ offen für Gespräche mit der Schulleitung/Lehrkräften 

 
 

Was können wir bieten: 
 

➢ Übergabe der Aufgaben und Begleitung in den ersten Schritten durch die 
ausscheidenden Vorstandsmitglieder 

➢ zwei erfahrene Vorstandsmitglieder die weiterhin im Team bleiben und 
dich bei der Einarbeitung unterstützen 

➢ wenig zeitlicher Aufwand mit maximalem Ertrag für die Kinder (dieses 
Ehrenamt ist auch mit einer Vollzeitbeschäftigung zu bewältigen) 

➢ Viel Spaß bei der Vorstandsarbeit und den Vorstandssitzungen  
          (ca. 3-4 Vorstandssitzungen im Jahr + eine JHV) 

 



Was haben wir bisher für die Kinder der Erpetalschule geschafft und 
ermöglichen es bis heute: 
 

➢  Organisation und Durchführung der erweiterten Betreuung  
 ab 13:30 Uhr (kein Förderverein, keine erweiterte Betreuung!!!) 

➢ Planung und Durchführung der Sommerferienbetreuung gemeinsam mit 
den Betreuungskräften  

➢ Anschaffung eines Trinkwasserwasserspenders 
➢ Anschaffung der Tischtennisplatten auf dem oberen Schulhof + Zubehör 
➢ Anschaffung und Wartung der Schulhoffahrzeuge 
➢ Anschaffung von speziellen, beweglichen „Sitzhockern“ für die 

Klassenräume 
➢ Unterstützung bei diversen Fort-/Weiterbildungen der Lehrkräfte gezielt 

auf die Bedürfnisse unserer Kinder (Klasse 2000, Ersthelfer speziell für 
Kinder u.a.) 

➢ Anschaffung von Spielzeugen, dabei werden die Kinder nach Ihren 
Wünschen gefragt (Fußbälle, Springseile, „Pferdegeschirre“ etc.) 

➢ Anschaffung von Schwimmhilfen für den Schwimmunterricht 
➢ …und, und, und… 

 
Wir möchten auch weiterhin für die Kinder und Lehrkräfte der Erpetalschule da sein und 
euch, liebe Eltern, weiterhin die Betreuung eurer Kinder nach 13:30 Uhr und in den 
Sommerferien ermöglichen. 
Dafür benötigen wir aber die Sicherheit, einen Fördervereinsvorstand zur nächsten JHV 
wählen zu können. 
 
Wir hoffen, dass wir mit diesem Überblick über die Fördervereinsarbeit euer Interesse 
wecken konnten und sich der ein oder andere eine Mitarbeit in unserem Vorstand 
vorstellen kann. Bei offenen Fragen, könnt Ihr euch jederzeit an unser Team wenden: 
 
  1. Vorsitzende Bianca Pietsch (0172/3718918) 
  2. Vorsitzende Nicola Nikolaiczek (0171/7685788) 
  Kassierer Peter Halberstadt (0151/50729768) 
  Schriftführerin Michaela Bangert (0172/5862450) 
 
 
Es grüßt euch Herzlich 
      Der Vorstand  
Förderverein Erpetalschule Wenigenhasungen e.V. 
 


