
Der Coronavirus hat uns fest im Griff. Das müssen wir leider auch feststellen. Aus diesem 
Grund haben wir uns entschlossen die Sitzung nicht im ersten Quartal diesen Jahres, 
sondern im Septemer 2021 stattfinden zu lassen. Wir hoffen, nach den Sommerferien sind 
genügend Menschen geimpft, dass Versammlungen wieder uneingeschränkt möglich sind.

So bleiben die Vorstände bis September in ihren Ämtern.
Aber ab September werden folgende Ämter neu zu besetzen sein: 1. Vorsitz.: Da haben 
wir das Glück, dass sich Isabel Kühn, eine Mutter eines Schülers aus der 5. Klasse bereit 
erklärt hat, das Amt zu übernehmen und ist auch schon als mein "Azubi" in der 
Ausbildung.

Dann wird das Amt der Schriftführerin frei. Das Amt sieht eigentlich vor, die Protokolle zu 
schreiben. Aber besonders hoffen wir auf Ideen, wie wir der Schule helfen können durch 
den Schulalltag zu kommen. Wer also Interesse hat, darf sich gleich bei mir melden.

Und dann möchte unsere Kassenwartin das Amt zur Verfügung stellen. Wir brauchen 
immer einen Kassenwart. Wir mussten schonmal ein halbes Jahr ohne einen Kassenwart 
auskommen. Aber der Vorstand benötigt diese Hilfe. Sie müssen kein Bankkaufmann sein. 
Die Werkzeuge für ihre Arbeit als Kassenwart sind da. Sie bekommen auch die volle 
Unterstützung. Deshalb wäre es schön, wenn Sie sich jetzt schon melden, dann können 
wir sie auch jetzt schon bis September als "Azubi" anlernen.

Der letzte aber nicht unwichtige Posten ist der des Beisitzers. Er bringt die Ideen mit ins 
Gespräch, er hilft bei der Ausführung und ist ein wichtiger Bestandteil des Vorstandes. 
Bisher haben wir nur eine Lehrerin als Beisitzerin. Es wäre aber auch schön ein Elternteil 
dabei zu haben, denn dessen Erfahrung hilft uns, die Schüler und Elternseite zu verstehen.

Sollten Sie noch kein Mitglied im Förderverein sein, ist das kein Problem. Sie melden sich 
einfach bei mir unter foerdervereinwwr@web.de und wir klären alles weitere.

Ich hoffe auf viele Interessierte Eltern, die gerne ein Amt in unserem Vorstand ausüben 
möchten.

Liebe Grüße

Monika Leibold
1. Vorsitzende des
Fördervereins der WWRS
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