Der Förderkreis der Grundschule Bruck e.V. wird ehrenamtlich von Eltern getragen. Zweck ist die schnelle und
unbürokratische Förderung der Kinder an unserer Max-und-Justine-Elsner Grundschule (MJES) in allen Belangen,
die über das reguläre Schulbudget hinausgehen. Dazu zählen:
 Anschaffung von Lern- und Hilfsmitteln,
 Ermöglichung von Workshops und Veranstaltungen
 Zuschuss zu Klassenausflügen damit jedes Kind teilnehmen kann
 Spielgeräte für den Schulhof (z.B. das Klettergerüst)
 Anschaffungen für das Schulgartenprojekt
 und die Unterstützung von Projekten des Elternbeirates
Möglich wird dies aber erst durch die Vorteile eines eingetragenen Vereins, der Mitgliedsbeiträge einzieht,
an Förderprogrammen öffentlicher Träger oder auch Onlineplattformen teilnehmen darf und größere Summen
gegen Spendenquittung annehmen kann (-wie erst kürzlich 1500 Euro aus einem Fördertopf der BB-Bank).
Auf diese Weise finanziert der Förderkreis seit 28 Jahren, was die Schulzeit unserer Kinder schöner und
interessanter macht.
Aber wie das nun mal so ist, verlässt jedes Kind irgendwann die Grundschule und mit ihm seine Eltern. Deshalb
suchen wir engagierte Mütter, Väter, Großeltern, -mutige Menschen mit Teamgeist und dem ♥ am richtigen Fleck,
die den Staffelstab von der abtretenden Vorstandschaft übernehmen und Lust haben, die begonnenen
Projekte fortzuführen und eigene Ideen umzusetzen.
Der Verein steht finanziell gut da und konnte nach zwei mageren Corona-Jahren 2022 wieder eine Reihe neuer
Mitglieder begrüßen. Mit viel Zeit und Energie wurde der Schulgarten ins Leben gerufen, wir haben alle ein
bezauberndes Sommerfest gefeiert und mit dem neuen Elternbeirat stehen ebenfalls sehr engagierte und kreative
Köpfe am Start. Wir helfen dem neuen Vorstand gerne, sich in die Vereinswelt hineinzufinden und bleiben mit
Rat und Erfahrung an der Seite des neuen Teams, sofern es das will.
Wir laden ALLE, denen unser Förderverein und dessen Fortbestehen wichtig ist,
zu einem ungezwungenen Kennenlernabend am Donnerstag, 27. Oktober um 18:00 Uhr in die „Black Box“,
dem Jugendhaus im Remarweg 33 ein. Kommen Sie vorbei, stellen Sie alle Ihre Fragen, wohnen Sie als Gast
einer Vorstandssitzung bei und lernen Sie uns näher kennen!
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Vorstand des Förderkreises der Grundschule Bruck e. V.
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