
Hanau, den 14.03.2014

Förderverein Eichendorffschule

Tätigkeitsbericht des Vorstandes
zum Geschäftsjahr 2013

Im Jahr 2013 hat der Förderverein wieder einige Aktivitäten durchgeführt. Mit Hilfe unserer
Mitglieder, der Eltern und des Lehrerkollegiums konnte viel Positives für unsere Schule 
erreicht werden. Nicht nur das Ausrichten von diversen Festen, sondern auch das aktive 
Mitgestalten des Schulumfeldes stand auf der Aktivitätenliste.

Die Betreuung, die die Verlässlichkeit der Schulzeit für berufstätige Eltern garantiert und 
verlängert, ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal für unsere Schule geworden und erleichtert 
Eltern die Vereinbarkeit von Schule und Beruf. Nach wie vor bleibt die Nachfrage für einen 
Betreuungsplatz sehr hoch, was wir im Wesentlichen auf die Qualität des 
Betreuungsangebotes zurückführen. So hatten wir im Jahr 2013 eine lange Warteliste und 
auch für 2014 liegen wieder zahlreiche Anmeldungen vor, sodass leider nicht jedes Kind 
auf der Warteliste einen Platz bekommen kann.
An dieser Stelle möchte ich mich im Namen des gesamten Vorstands bei dem 
Betreuungsteam für ihren täglichen Einsatz und die liebevolle Zuwendung an die Kinder 
bedanken.
Mein Dank gilt auch Frau Heike Vazquez für den reibungslosen Ablauf der diversen 
administrativen Tätigkeiten wie u.a. Lohnbuchhaltung, Koordination der 
Gebührenerhebung und Geldverwaltung.

Ein zentrales Thema in diesem Jahr war die Suche und Werbung neuer Mitglieder. Da in 
2014 einige Vorstandsmitglieder ihr Amt niederlegen werden und auch etliche engagierte 
Eltern die Schule verlassen ist es sehr wichtig für den Verein, die dann entstehenden 
Lücken zu füllen. Es wurden verschiedene Briefe sowohl vom Förderverein als auch von 
der Schulleitung an die Eltern verteilt. Außerdem wurde ein Infoabend veranstaltet. Leider 
alles mit mäßigem Erfolg. Um so erfreulicher war es, dass wir letztendlich doch noch 
engagierte Eltern finden konnten, die 2014 die zu besetzenden Ämter im Vorstand 
übernehmen wollen.

Der Erlös aus dem Sponsorenlauf vom Mai 2012, den der Förderverein in 
Zusammenarbeit mit der Schule auf dem Schulgelände veranstaltet hat, fließt in die 
Verschönerung und Erweiterung der Außenanlagen. Die Planung hierfür übernahm eine 
Institution der Stadt in Zusammenarbeit mit einer Gartenbaufirma. Es wurde seitens der 
Gartenbaufirma ein Gesamtkonzept vorgelegt. Dieses übersteigt allerdings in Summe 
unsere finanziellen Möglichkeiten, die sich aus 50% von Fördervereinsgeldern und 50% 
von städtischen Zuschüssen zusammensetzten. Daher werden wir erst mal nur einige 
Spielmöglichkeiten in Auftrag geben. Leider konnten wir dieses Projekt in 2013 noch nicht 
abschließen, es soll aber in 2014 auf jeden Fall realisiert werden. 

Anfang des Jahres 2013 haben wir mit Hilfe der Firma Juketec die Webseite des 
Fördervereins modernisiert und aktualisiert. Dadurch ist es uns nun möglich, die Inhalte 
selbst zu pflegen. Aktuelles und Informationen können seitdem über die Webseite 
abgerufen werden.



Im Juni 2013 haben die Pfadfinder in einer 72-Stunden-Aktion ein „grünes Klassenzimmer“
für die Kinder der Eichendorffschule auf dem Schulgelände erbaut. Für die feierliche 
Übergabe am letzten Tag hat der Förderverein in Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat 
ein „kaltes Buffet“ organisiert. Auch einen Teil der Materialkosten wurden vom Förderverein
übernommen. 

Das letzte Projekt für 2013 hieß wie immer „Weihnachtsmarkt Großauheim“. 
Hier konnten wir neben unseren Taschen auch Plätzchen, Glühwein und Kinderpunsch 
sowie selbstgemachte Waffeln verkaufen. Die selbstgemachten Plätzchen, die von 
unseren lieben Eltern gespendet wurden, haben wir wie immer schnell verkauft. 
Der Verkauf der Waffeln (der Teig wurde von Eltern gespendet) lief ganz gut. Sicherlich 
hätten wir allerdings weitaus mehr verkauft, wenn der Stand neben unserem nicht auch 
Waffeln angeboten hätte. Generell ist das Verkaufen von Waffeln auf dem 
Weihnachtsmark eine gute Idee. Es sollte im nächsten Jahr aber im Vorab geklärt werden,
dass nicht zwei Stände mit dem gleichen Angebot nebeneinander stehen. Der Standort an 
sich erwies sich auch in diesem Jahr wieder als sehr vorteilhaft beim Auf- und Abbau. 
Auch das zusätzliche Aufstellen von Stehtischen und Festzeltgarnituren war dort kein 
Problem, da genügend Platz vorhanden war. Dies wäre bei einem zentraler gelegenen 
Standort sicher nicht der Fall. Es ist daher ratsam den Standort auch 2014 zu behalten. 
Unterstützung bei der Beleuchtung unseres Verkaufsstands hatten wir auch in diesem 
Jahr wieder durch die Firma Juketec. Wir mussten uns weder um die Beleuchtung noch 
um die technischen Fragen der Stromversorgung kümmern. Es ist daher ratsam auch im 
Jahr 2014 wieder auf Dominik Hain und seine Firma zurückzugreifen. 
Wie auch im letzten Jahr hatten wir ausreichende Hilfe beim Auf- und Abbau sowie beim 
Verkauf. Der Elternbeirat der einzelnen Klassen kümmerte sich auch diesmal um die 
Besetzung der Dienste. Dies hat sehr gut funktioniert und dem Organisationsteam des 
Weihnachtsmarktes viel Arbeit erspart. Vielen Dank an dieser Stelle an alle engagierten 
Elternbeiräte. 
Zum Schluss natürlich ein „Herzliches Dankeschön“ an alle fleißigen Helfer und Spender!
Ohne ihre Hilfe könnten wir das Projekt „Weihnachtsmarkt Großauheim“ nicht realisieren.

In 2013 haben wir weiterhin Taschen mit unserem Vereinslogo verkauft, ein Projekt aus 
dem Jahr 2010, welches immer noch läuft. Die Taschen werden regelmäßig auf der 
Einschulungsfeier, dem Weihnachtsmarkt und den Schulfesten angeboten. Sie können 
weiterhin für 6€ erworben werden.

Im Folgenden sind noch einmal alle Aktivitäten des Vereins detailliert aufgelistet.

1. Ausrichtung und/oder Organisation folgender Feste/Angebote:

– Sport- und Spielefest (Eiswagen)
– Einschulungsfeier
– Übergabe des „Grünen Klassenzimmers“ (Verpflegung/kaltes Buffet)
– Martinsfeier
– Weihnachtsmarkt



2. Folgende Projekte wurden finanziell unterstützt bzw. folgende Anschaffung 
konnten von Vereinsgeldern getätigt werden:

– neue Tische für die Betreuung
– Verbandsmaterial für die Betreuung
– Bastelmaterial für die Betreuung 
– Kühlbox/Akkus für die Betreuung
– Weihnachtsgeschenke für die Betreuungskinder bzw. -mitarbeiter
– Erstellung einer professionellen Website für den Förderverein
– Unterstützung Klassenfahrten
– Theateraufführung „Ohrwurm“
– Mikrofonstativ
– Fahrtkosten Schachturnier
– Essen und teilweise Material für das „grüne Klassenzimmer“
– Keyboard
– Technische Prüfung und Wartung der Tontechnik

3. In Planung befindliche Projekte, die derzeit in Bearbeitung sind:

– Neugestaltung des Schulhofs
– neue Stühle für den Betreuungsraum
– Einschulungsfeier 2014
– Martinsfeier 2014
– Weihnachtsmarkt 2014
– Kurs Gewaltprävention

Nun bin ich am Ende meines Berichtes angelangt und möchte mich nochmals bei allen 
Mitgliedern, allen Freunden und Gönnern des Fördervereins, dem Betreuungsteam und 
meinen Vorstandskollegen auf das Herzlichste bedanken. 
Ich wünsche dem neuen Vorstand für die Zukunft alles Gute. 

Alexandra Rosenau
1. Vorsitzende
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