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Esting, im Januar 2023 

 

 

Nachfolge Vorstand Förderverein der Grundschule Esting e. V. 

Liebe Eltern, 

zum Ende dieses Schuljahres wird das Vorstands-Team des Fördervereins „in Ruhestand“ 

gehen, da unsere Kinder die Grundschule verlassen bzw. schon verlassen haben.  

Ohne Nachwuchs, ohne Ideengeber, ohne Umsetzer, ohne Eltern wird der Verein nicht 

fortbestehen können. Daher suchen wir Interessierte, die sich vorstellen können, den 

Förderverein der Grundschule Esting e. V. weiterzuführen.  

Was braucht man, um im Vorstand mitzuwirken?  

Lust, etwas zu bewegen. Das ist die wichtigste Voraussetzung.  

Wer kann im Vorstand mitwirken?  

Grundsätzlich jeder, der gewählt wird. So wäre denkbar, dass z. B. das Amt des 

Kassenwartes auch von – beispielsweise – Großeltern übernommen wird, die Lust haben, 

sich zu engagieren.  

„Ich habe eigentlich keine Zeit für sowas…“ 

Der zeitliche Einsatz ist machbar!! Manchmal ist es etwas mehr – beispielsweise um das 

neue Schuljahr herum, wenn neue Mitglieder akquiriert werden müssen. Die 

Willkommensschreiben und das Anlegen der Mitglieder im System nehmen hier im 

September etwas mehr Zeit ein. Das Werben an sich findet auf Schulfesten, während der 

Schuleinschreibung etc. statt. Auch hier braucht man etwas Zeit, um vor Ort zu sein. Bei 

einem gut funktionierenden Team teilt sich das aber auf mehrere Schultern auf. 

Was bringt mir das?  

Freude! Der Förderverein unterstützt die Schule darin, die Dinge zu finanzieren, die sonst 

nicht möglich wären. Das wiederum erfreut die Lehrerinnen und Lehrer und kommt zu 

100% den Schülerinnen und Schülern und damit auch Ihrem Kind zugute.  

Es wird mitbekommen, wie Sie sich engagieren und wie Sie mit den Lehrerinnen und Lehren 

überlegen, womit die Schule ausgestattet werden kann oder welche Aktionen finanziert 

werden können. Das macht Ihr Kind stolz! Vielleicht wird es auch darin bestärkt, sich eines 

Tages ebenfalls zu engagieren.  
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Was passiert, wenn sich kein neuer Vorstand findet? 

Dann muss der Verein aufgelöst werden und das Vermögen geht an die Stadt Olching. 

Dieses Geld darf die Stadt zwar laut Satzung nur für die Grundschule Esting ausgeben, aber 

das Mitspracherecht der Eltern und Lehrer fiele weg. Und infolgedessen würden den 

Schülern viele „Goodies“ abgehen, die ihnen heute den Schulalltag versüßen. Dann gäbe es  

- keine Unterstützung für Ausflüge 

- keine neuen Spielgeräte für den Pausenhof 

- keinen Erste Hilfe Kurs für Dritt- und Viertklässler 

- keinen Digitaltag für Viertklässler (Handynutzung und dessen Gefahren und 

Chancen) 

- keinen MFM Workshop (Aufklärungsworkshop) für Viertklässler 

- keine Unterstützung für Anschaffungen kleinerer oder größerer Art, die wir im 

Laufe eines Schuljahres immer wieder leisten können 

- keine Bundesfreiwillige mehr, die seit 2017 das Lehrerkollegium auf wertvolle 

Art und Weise unterstützt  

Daher: der Förderverein bedeutet einen wichtigen Mehrwert für die Schule, das Kollegium 

und letztlich am meisten für die Kinder! Kommen Sie an Bord! 

Für alle weiteren Fragen stehen Verena, Susanne und Vanessa gerne bereit. Sie 

erreichen uns per Mail unter vorstand@gs-esting-fv.de oder telefonisch unter 08142-

4624377 oder auch persönlich. Sprechen Sie uns an! 

Und keine Sorge: nur, weil man sich erkundigt, wird man noch lange nicht „verhaftet“, 

gleich einsteigen zu müssen!!!   

Wir freuen uns auf Eure bzw. Ihre Kontaktaufnahme!  

Herzliche Grüße 

 
Verena von Schlachta 
1. Vorsitzende 

 


