Förderverein der Freien Evangelischen Schule Dresden
Jahresbericht 2012
Am 12.03.2013 findet die jährliche Mitgliederversammlung des Fördervereins statt. Hier bereits
vorab einer kleiner Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr:
Wir haben zwischenzeitlich die „100-er Marke“ geknackt und zählen aktuell 101 Mitglieder (März des
Vorjahres: 91). Es hat also wiederum einen Zuwachs gegeben, und Austritte, die aufgrund eines
Schulwechsels oder eines Umzugs stattgefunden haben, konnten mehr als kompensiert werden.
Durch die steigende Anzahl der Beiträge ist es möglich, viele Anschaffungen zu tätigen und
Aktivitäten der Schule auch weiterhin unterstützend zu finanzieren.
Das vergangene Vereinsjahr stand ganz im Zeichen der „Lehrmittelspenden“. So konnte der
Förderverein die FES finanziell dabei unterstützen, dringend erforderliche Anschaffungen zu tätigen,
z. B. für die Ausstattung des Physikkabinetts und des Biologieraums. Ebenso wurde der Schule Geld
für die zusätzliche Ausstattung der Grundschule zur Verfügung gestellt.
Auch für die neu eingerichtete Bücherstube der Mittelschule konnten Gelder zur Verfügung gestellt
werden (zur Anschaffung von Regalen, Büchern und Zeitschriften-Abos).
Zwischenzeitlich wurde auch die Verschönerung der Zäune neben dem Schulgebäude von Schülern
der Mittelschule und Frau Krellner vorgenommen. Die hierzu erforderlichen Holzplatten und Farben
wurden durch den Förderverein bezahlt.
Wie in jedem Jahr war es dem Verein auch diesmal möglich, die Fahrten der Zweitklässler mit dem
Schwimmbus von und zur Schwimmhalle maßgeblich zu unterstützen und einen Großteil der
zwischenzeitlich doch enormen Fahrtkosten zu übernehmen. Auch die Erstklässler konnten an ihrem
ersten Schultag wieder bequem mit dem Bus von der Kirche zur Schule chauffiert werden.
Wir haben auch 2012 zum Schuljahresanfangsgrillen geladen. Wieder wurde der erstmals 2011
durchgeführte Grillabend von Groß und Klein sowie von neuen und alten Schülern und Eltern gerne
genutzt, um ins Gespräch zu kommen und Erfahrungen in und um die Schule herum auszutauschen.
Es war ein erfolgreiches Vereinsjahr, in dem durch viele helfende Hände und Spender viel
vorangebracht werden konnte.
Es ist toll, dass so viele Mitglieder dem Verein angehören und wir das 100. Mitglied begrüßen
konnten.
Da aber auch die Schule in einem stetigen Wachstum begriffen ist, wächst auch der Bedarf an
Unterstützung für neue Projekte. Gemeinsam lässt sich viel erreichen- im Sinne unserer Kinder!
Wir freuen uns über jedes weitere neue Mitglied und laden bereits jetzt zur Mitgliederversammlung
am Dienstag, 12.03.2013, 19.30h in die FES ein.
Gerne begrüßen wir auch SIE!
Herzliche Grüße
Ulrike Kürten
Vorsitzende des Fördervereins
PS Schriftliche Einladungen der Mitglieder zur Mitgliederversammlung folgen in Kürze.

