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Mit diesen Zeilen möchte ich Sie über unsere Arbeit im vergangenen Jahr, seit der 
Jahreshauptversammlung am 13. Mai 2019, informieren. 
 
Bei der letzten Jahreshauptversammlung hatten wir vereinbart, grundsätzlich einen 
Vertreter/eine Vertreterin des Elternbeirats in die Vorstandssitzungen einzuladen, um 
den Kontakt und die Zusammenarbeit gut gestalten zu können. Dies hat sich im 
letzten Jahr bewährt:  
Der Vortrag im Anschluss an die JHV 2019, die Finanzierung des Wasserspenders, 
sowie die Unterstützung bei den Lesetagen waren gemeinsame Projekte. 
 
Darüber hinaus ermöglichten wir wie in den vergangenen Jahren die Anschaffung 
der Berufswegeplanordner für die Werkrealschüler. 
 
Wir beteiligten uns an den Kosten für den Theaterbesuch der Schüler und 
übernahmen Kostenanteile des Wintersporttags. 
 
Mit dem Elternbeirat haben wir vereinbart, dass Aktionen, wie beispielsweise der 
Stand am Weihnachtsmarkt, vom Elternbeirat organisiert werden, da wir von unserer 
Struktur her nicht so unkompliziert einen Standdienst mit mehreren Schichten auf die 
Beine stellen können. 
 
Dafür zeigten wir unsere Präsenz bei der Entlassfeier der 9. Klässler, wo wir auch in 
diesem Jahr einen Sozialpreis verleihen durften, bei der Einschulung der neuen 
Erstklässler mit Überreichen eines Begrüßungsgeschenks und beim Tag der offenen 
Tür. 
 
Ein Highlight jedes Jahr ist unser Beitrag zum Ferienprogramm der Gemeinde 
Zimmern, wo wir auch im vergangenen Jahr mit dem wetterunabhängigen 
Programmbeitrag „Klettern im K5“ große Resonanz erfuhren 
 

Unser Beitrag zur Neugestaltung des Schulhofes steht noch aus, da die 
Baumaßnahmen noch nicht so weit fortgeschritten waren, um darüber – wieder 
gemeinsam mit dem Elternbeirat – zu beraten. 
Die Neugestaltung eines Logos für den Förderverein ist in den vergangenen Wochen 
durch die Corona-Pandemie ins Stocken geraten. 
 
Hervorheben möchte ich noch die gute Zusammenarbeit mit der Schulleitung und die 
Unterstützung durch das Sekretariat der Schule. 
 
Als Fazit des vergangenen Jahres kann festgehalten werden, dass der Förderverein 
der GWRS Zimmern ein kleiner, aber wichtiger Verein zur Gestaltung des 
Schullebens ist, der Kooperationspartner braucht. 
 
Mein Dank gilt allen Mitgliedern des Vorstands fürs Mitdenken und Mittun und 
natürlich allen unseren Mitgliedern, die durch ihren Beitrag unser Engagement für die 
Schülerinnen und Schüler erst ermöglichen. 
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