Gemeinsam mehr bewegen

UNSER SCHULVEREIN
SUCHT DRINGEND
VERSTÄRKUNG
Mit dem Schulförderverein werden durch ehrenamtliche und finanzielle Unterstützung
optimale Entwicklungsmöglichkeiten für unsere Kinder geschaffen. Wir unterstützen das
bestehende schulische Engagement der Lehrkräfte und der pädagogischen
Mitarbeitenden durch zusätzliche Mittel, Aktivitäten und Materialien.
Aufgrund von Mangel an mitarbeitenden Eltern im Verein können aktuell keine Aktivitäten
für unsere Kinder geplant werden. Deshalb bitten wir dringend um Verstärkung!
Andernfalls muss der Schulförderverein im Sommer aufgelöst werden. Das
bestehende Elternbeitragskonto würde entfallen und somit die bisher eingesammelten
5.000 Euro (Spendenlauf, Verkauf Schulfankleidung, Mitgliedsbeiträge) nicht mehr zur
Verfügung stehen, da dieser Betrag dann automatisch an die Stadt Rostock übergeht.
Eine unbürokratische schnelle Bereitstellung von finanziellen Mittel für schulische
Angelegenheiten (Lernsoftware, Schulausstattung, kulturelle Zusatzleistungen, Preise für
Wettbewerbe etc.) kann dann nicht mehr erfolgen.
Ziel des Vereins ist es, den Schulalltag unserer Kinder attraktiver zu gestalten und ihren
Erfahrungshorizont durch vielfältige Angebote zu erweitern. Die Aufgaben des Vereins:
• Organisieren von zusätzlichen Aktivitäten (z. B. Flohmarkt, Kinderfest,
Weihnachtskonzert),
• Unterstützung der Schulbibliothek und der Klassenausflüge,
• Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit,
• Betreuung der Schulfankleidung,
• Werben und Betreuen der Mitglieder,
• Spendenakquise und Verwaltung,
• usw.
Für Informationen zu aktuell freien Positionen besucht uns auf der Website
www.stgeorg-schule.de/helfer-gesucht
oder schreibt uns einfach eine E-Mail an schulverein@stgeorg-schule.de.

Mit eurer Hilfe können wir mehr erreichen!
Euer "Verein der Freunde der St. Georg-Schule e.V."

Wir suchen…

Freie Positionen ab 2022
Frische Ideen und neue Impulse sind gefragt, denn der Förderverein der St. GeorgGrundschule sucht noch engagierte Eltern für die Arbeit im Vereinsvorstand. Noch in
diesem Jahr stehen Neuwahlen beim Förderverein an.

Erster Vorstandsvorsitzender (m/w/d)
Der Vereinsvorsitzende hat ein wirklich spannendes
und abwechslungsreiches Aufgabengebiet. Die
Aufgaben des 1. Vorstandsvorsitzenden reichen
dabei
von
repräsentativen
bis
hin
zu
organisatorischen Tätigkeiten. Dabei kannst du den
Verein mit großem kreativen Freiraum und viel
Spaß führen und so mit dem Team rund
um den Förderverein Einiges bewegen.
Deine Aufgaben wären im Wesentlichen:
• Repräsentation des Vereines in der Öffentlichkeit
• Vorbereitung und Durchführung der
Vorstandssitzungen und der Mitgliederversammlung
• Organisation von Projekten und Festen
• Kontaktpflege zur Schule, Mitgliedern und Sponsoren

Kassenwart (m/w/d)
Die vertrauensvolle Position des Kassenwarts ist
ebenfalls bald vakant. Bewirb dich, wenn du
Spaß daran hast, mit deinem finanziellen
Basiswissen die Finanzen des Fördervereins zu
verwalten! Nur so können wir große und kleine
Wünsche erfüllen. Du wirst dabei natürlich vom
Vorstand und dem gesamten Team des
Fördervereins unterstützt.
Deine Aufgaben wären im Wesentlichen:
• Steuerung der Finanzplanung
• Überwachung der administrativen und
buchhalterischen Aktivitäten
• Zusammenstellung und Präsentation des
Jahresabschlusses

Zweiter Vorstandsvorsitzender (m/w/d)
Als
Unterstützer
und
Stellvertreter
des
Vereinsvorsitzenden führst du den Verein eng
zusammen mit dem Vorsitzenden. Gemeinsam
stimmt ihr euch bei den organisatorischen
Angelegenheiten stets ab und entwickelt
zusammen mit den Mitgliedern neue Ideen für den
Verein.
Spezielle Aufgaben des 2. Vorsitzenden:
• Vertretung des Vereinsvorsitzenden
• Unterstützung und Beratung des
Vereinsvorsitzenden in allen Dingen des
Vereinslebens
• Mitgliederbetreuung
• Öffentlichkeitsarbeit

Kassenprüfer (m/w/d)
Im besten Fall bist du jemand, der ebenso wie der
Kassenwart,
bereits
in
finanziellen
Angelegenheiten bewandert ist. Dann wird es dir
leichtfallen, die Arbeit des Kassenwarts zu
überprüfen und der Mitgliederversammlung einmal
im Jahr den Prüfungsbericht vorzulegen.
Deine Aufgaben wären im Wesentlichen:
• Prüfung der finanziellen Tätigkeiten des Vorstands
• Kontrolle der Mitgliedsbeiträge und Spenden
• Verfassung des jährlichen Prüfberichts

Weitere Freiwillige und engagierte Mithelfer
Der Förderverein ist immer auf der Suche nach freiwilligen Helfern und unterstützenden Händen, welche sich
zum Beispiel bei der Organisation von Festen kreativ einbringen oder das Schulleben unserer Kinder aktiv
mitgestalten wollen.
Ihr wollt kein Vereinsmitglied werden, euch jedoch trotzdem einmalig oder regelmäßig engagieren? Dann
nehmt Kontakt mit uns auf und lasst uns gemeinsam besprechen, wie ihr euch mit euren Ideen und eurer Zeit
einbringen könnt. Wir sind für jegliche Unterstützung dankbar!

Interessierte Eltern, die Lust haben im Verein aktiv zu werden, können sich
per E-Mail an schulverein@stgeorg-schule.de melden und
mit uns über eine mögliche Mitarbeit im Schulförderverein sprechen.

