
Konzeption Freunde und Förderer der Gartenschule Wendlingen e.V. 

 

 

Wer wir sind 

Der Verein Freunde und Förderer der Gartenschule Wendlingen e.V.  wurde 2001  gegründet. 
Dem erweiterten Vorstand des Fördervereins gehören bis zu 10 Mitglieder  an, er wird jährlich 
durch die Mitgliederversammlung gewählt.  Einmal jährlich findet eine ordentliche 
Mitgliederversammlung statt. 

 

Was wir tun 

 

 

Seit 2001 haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die Gartenschule bei der Erziehung und 

Bildung unserer Kinder zu unterstützen. Wir verstehen uns sowohl als  Sammler von Spenden 

und Beiträgen als auch als Initiator, Organisator und Förderer verschiedener Projekte an der 

Gartenschule. In Kooperation mit dem Lehrerkollegium wird entschieden welche Projekte neu 

initiiert, und finanziert werden können.  Die Mittel des Vereins werden nur dort eingesetzt, wo 

öffentliche Mittel nicht oder nicht ausreichend zur Verfügung stehen.  

Der Förderverein arbeitet mit der Schulleitung der Gartenschule,  dem Kollegium, den 

Elternbeiräten und den Eltern zusammen. 

  

 

Unsere Ziele und Richtlinien 

 
Auszug aus unserer Satzung: 

Im Einzelnen werden folgende Ziele verfolgt : 

 • die Förderung der SchülerInnen der Gartenschule in ihrer persönlichen und sozialen Entwicklung 

 • die Förderung der Verständigung zwischen Schule und Elternhaus 

 • die Gartenschule in ihrem unterrichtlichen und erzieherischen Bestreben, sowie in ihrer 

  kulturellen Arbeit zu unterstützen 

 • die Förderung von Schüler-Arbeitsgemeinschaften der Gartenschule in fremdsprachlichen und sonstigen 

Bereichen 

 • die Anschaffung und materielle Unterstützung für zusätzliche Unterrichts- und Lehrmittel an der Gartenschule 

 • allgemeine Hilfe bei der Gestaltung des Schullebens der Gartenschule 

• Eintritt für die Belange der Gartenschule in der Öffentlichkeit 

 

 

Neben  der Bereitstellung von Geld- und Sachmitteln wollen wir für unsere Kinder die Schule 

als erweiterter Lebensraum  wahrnehmbar machen. Hierbei achten wir auf die Nachhaltigkeit 

der initiierten Projekte und eine enge Kooperation zwischen Lehrer/innen, Schulleitung und 

Elternschaft. Wir geben Unterstützung bei der Erziehungs- und Bildungsarbeit durch gezielte 

Maßnahmen, um eine positive Lern- und Lehratmosphäre zu schaffen.  Zudem unterstützt der 

Förderverein  einkommensschwächere  Familien sowie Familien mit mehreren Kindern z.B. 

durch seine Mitgliedschaft im  Verbund der „Wendlingen Card“.   Auf Antrag  (über die 

Lehrkräfte initiiert)  werden Kosten für Schulaktionen wie z.B. Schullandheimaufenthalte,  

Ausflüge, etc.  für Kinder einkommensschwacher Familien übernommen bzw. bezuschusst. 

 

 

 



Der Förderverein hilft also: 

 Projekte außerhalb des Lehrplanes zu organisieren und finanzieren 

 fehlende Lehr- und Lernmaterialien zu beschaffen 

 Spiel- und Arbeitsmaterialien zu finanzieren um damit die Schule besser auszustatten 

 Soziale Unterschiede auszugleichen 

 Alltag und Schulleben miteinander zu verknüpfen 

 Vielfältige Angebote aus den verschiedenen Lebensbereichen  allen Kindern 

zugänglich zu machen um deren soziale und kulturelle Kompetenz und Kreativität zu 

stärken. 

 Das Lernen zu unterstützen. 

 die Gesundheit und Fitness der Kinder zu fördern 

 die Gemeinschaft zu fördern 

 die Gartenschule in das Gemeinwesen in Wendlingen einzubinden 

 

Darüber hinaus nimmt der Förderverein am schulischen Leben teil, indem er Schulfeste und 

andere Schulveranstaltungen mitorganisiert. So können sich die Eltern der Schulkinder besser 

kennen lernen und eine wirkungsvollere Zusammenarbeit in wichtigen Fragen und Interessen 

der Schule erreichen.  

 

 

Projekte des Fördervereins: 
 

Beispiele für abgeschlossene einmalige Projekte der vergangenen Jahre: 

- Umgestaltung und Ausstattung des Werkraums 

- Renovierung der Schulküche 

- Pausenhofgestaltung 

- Sprunggrube neben der Turnhalle,  

- Kletterwand 

- Anschaffung von Spielekisten für jede Klasse 

- Erstellen eines Holzpodest am Kastanienbaum 

- Schulbücherei 

 

Fortlaufende Projekte: 

- Das gesunde Pausenfrühstück 

- Hausaufgabenbetreuung 

- Musik macht schlau:  Grundlagen der Musikerziehung, Flötenunterricht, Rhythmus-AG 

- Powerkids 

- Organisation und Finanzierung einer jährlichen Klassenstufenaktion  

- Schulbücherei 

- Zuschüsse für Klassenexkursionen für jede Klasse  

- Schulchor 

- Finanzierung zusätzlicher Ateliers 

- Werk-AG 

- Pflege der Spielekisten 

- Schul-T-shirts bei der Schulanmeldung 

 

Einbindung in die Gemeinde: 

- Zusammenarbeit mit der Musikschule  

- Zusammenarbeit mit dem DLRG, Teilnahme am 24-Stunden-Schwimmen als Schule 

- Organisation und Durchführung des Wendlinger Entenrennens 

 

 

Aktionen zur Geldbeschaffung: 



- Organisation und Durchführung des Wendlinger Entenrennen im Zweijahres-Zyklus 

- Mitgliedschaft  bei Schulengel.de   

 

 

Wer kann mitmachen? 
 

Für die Fortsetzung der erfolgreichen Arbeit und zur Umsetzung weiterer Ideen sind 

interessierte und/oder  engagierte Eltern bei uns jederzeit willkommen. 

Der Förderverein kann unterstützt werden  

z.B. durch: 

 

 Mitgliedschaft im Förderverein  (Jahresmindestbeitrag 15 Euro) 

 Spenden für den Förderverein (steuerlich absetzbar) 

 Mitarbeit bei der Durchführung von einmaligen Veranstaltungen und Projekten 

 Regelmäßige Mithilfe z.B.  beim Schulfrühstück und in der Schulbücherei… 

 Einbringen von neuen Ideen 

 

Vorstand: 

Sibylle Klett   Tel. 07024/467923 

Annette Klein Tel. 07024/469973 

Mail: foerdervereingartenschule@web.de 

www.gartenschule-wendlingen.de   Eltern 


