
VEREIN DER FREUNDE UND FÖRDERER DER
Eichendorffschule e.V.

Liebe Mitglieder,
liebe an der Arbeit des Fördervereins Interessierte,

der Verein der Freunde und Förderer der Eichendorffschu-
le e.V. (Förderverein) möchte Sie künftig mit dieser INFO-
Post regelmäßig über seine Arbeit und die Verwendung Ih-
rer Mitgliederbeiträge und Spenden informieren.

Unser INFO will Ihnen eine Antwort geben auf Fragen wie:
• Wofür benötigen Schulen weitere Geldmittel zusätzlich 

zu den vielen Milliarden, die der Staat schon in sie 
investiert?

• Können die paar tausend zusätzlichen gespendeten
Euros von uns überhaupt etwas bewirken?

• Werden die Mittel des Fördervereins auch sinnvoll ein
gesetzt?

Mit unserem INFO wollen wir Ihnen die Arbeit des Förder-
vereins näherbringen.

Mit Ihren Mitgliedsbeiträgen und Spenden, die Sie auch
steuerlich absetzen können, unterstützen wir die Schule
materiell und finanziell in vielen Dingen, für die reguläre
Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen und die mit den
satzungsgemäßen Zielen des Vereins übereinstimmen.

Dies betrifft z.B. die Zurverfügungstellung von Materialien
wie Musikinstrumente, Computer und Bücher zur Durch-
führung von Projekten und Arbeitsgemeinschaften oder
auch die finanzielle Unterstützung von Veranstaltungen,
die dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule die-
nen, wie z.B. Lesungen, Workshops und Beratungsange-
bote.

Zusätzlich zur finanziellen und materiellen Förderung der
EDS ist der Förderverein auf anderen Gebieten für die
Schule tätig:
• Er ist Träger der pädagogischen Mittagsbetreuung.

• Er unterstützt den Schwerpunkt Musik durch die  Organisation des In-
strumentalunterrichts, die Bereitstellung von Instrumenten und die 
Kooperation mit der Musikschule Kelkheim.

• Er ist Herausgeber des Jahrbuchs.

Auch über diese Schwerpunkte wird Ihnen INFO in den nächsten Ausgaben
berichten.

Viel Spaß beim Lesen wünscht  der Vorstand.



Der Vorstand des Fördervereins hat großes In-
teresse daran, dass Sie uns - und damit der
Schule - weiterhin zugetan bleiben! Sie spenden
für eine gute Sache - für Ihre Schule, in der Sie
und/oder Ihre Kinder einen wichtigen Abschnitt
Ihres Lebens verbracht haben oder verbringen -
aber so genau, was u.a. mit Ihrem Geld pas-
siert, wissen sie nicht. Das wollen wir ändern!

• Sie werden keinen Rechenschaftsbericht
durcharbeiten müssen, aber wir werden eini-
ge Projekte näher erläutern, um Ihnen die
Hintergründe unserer Entscheidungen deut-
lich zu machen.

• INFO wird nur wenige Seiten umfassen, per
Email zu Ihnen gelangen und ist – da auch
Bilder mit enthalten sind - als pdf Broschüre
erstellt.  

• Sie werden neben den Informationen des
Vorstands auch Neuigkeiten vom Schulleiter,
dem Kollegium, den Alumni  (lateinische Be-
zeichnung für die Zöglinge einer Schule - hier
der Name einer Gruppe ehemaliger Eichen-
dorff-Schülerinnen und Schüler) usw. finden.

• Im Laufe eines Schuljahres sollen zwei INFOs
verschickt werden. Voraussichtlicher Zeit-
punkt jeweils um die Herbst- und Osterferien.

Liebe Mitglieder, liebe Eltern, liebe Schülerinnen
und Schüler, liebes Kollegium, liebe Alumni!

Für eine gute Schule benötigt man nicht nur die
erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den El-
tern, den Schülerinnen und Schülern und dem
Kollegium. Es ist toll, dass es auch einen gut ar-
beitenden und innovativen Förderverein in unse-
rer Mitte gibt!

Der Förderverein übernimmt als e.V. (eingetra-
gener Verein) die Trägerschaft für wichtige
Schulentwicklungsbausteine wie die pädagogi-
sche Mittagsbetreuung und die musikalische
Förderung, auch in Kooperation mit der Musik-
schule in Kelkheim. Gerade diese Projekte sind
wichtige Profilbausteine der pädagogischen Ar-
beit an unserer EDS. Über den Förderverein
können wir Spenden akquirieren, die wir bei der
pädagogischen Arbeit mit unseren Schülerinnen
und Schülern einsetzen und damit auch gegebe-
nenfalls einmal in einer persönlichen Krise hel-
fen. 

"Tue Gutes und rede darüber“ und publiziere es
im Jahrbuch! Wir alle freuen uns in den Jahrbü-
chern die vergangenen Schuljahre in Wort und

Bild gedanklich an uns vorbeiziehen zu lassen.

"Einmal Eichendorffschüler/in - immer Eichen-
dorffschüler/in“. Die ehemaligen Schülerinnen
und Schüler weiterhin an die Eichendorffschule
zu binden, dies ist ein lang gehegter Wunsch
meinerseits. Nachdem wir unsere Schülerinnen
und Schüler mit einem Schulabschluss in die
Welt entlassen, entwickeln sie sich in so vielen
Berufen, Unternehmen, Projekten, ehrenamtli-
cher Arbeit (…) weiter. Diesen „Schatz" auch
wieder für die Eichendorffschule zu heben, dies
wäre mein Wunsch in der gemeinsamen Arbeit
mit unseren Alumni. Der Förderverein kann hier
sicherlich eine gute Plattform für diesen
„Schatz" sein.

Als Schulleiter freut es mich und es hilft mir in
meiner Arbeit sehr, dass wir so einen tollen För-
derverein in unserer Mitte haben und mit ihm so
viele innovative Projekte an unserer Eichendorff-
schule umsetzen können. 

Werden Sie Mitglied, unterstützen Sie uns,
spenden Sie, arbeiten Sie mit, (…) - ich freue
mich!

Ihr Stefan Haid, Schulleiter der EDS

Welche Ideen stehen hinter INFO und wie werden sie umgesetzt
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Paul Boll
(Vorsitz)

Gerhard Leichtweiß
(Schriftführer)

Angelika Odenwald
(Stv. Vorsitz)

Horst Ackermann
(Kassenwart)

Stefan Haid
(Schulleiter)

Der Vorstand
des Förderverein.

Schön, dass es einen so innovativen Förderverein gibt!
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Beate Gollan
(Elternbeirat) fehlt



Finanzielle Unterstützung für die EDS 

Da der Förderverein vom Finanzamt Hofheim als gemeinnützig anerkannt ist, können Mitgliedsbeiträ-
ge und Spenden von der Steuer abgesetzt werden.
Aus zweckgebundenen Spenden konnten 2018 finanziert werden:

• Ausbildung der Lerncoachs (Schülerinnen und Schüler, die in der Nachmittagsbetreuung   
  unsere fest angestellten Sozialarbeiter unterstützen)
• das Sprachcamp in den Sommerferien mit Projekten für Schülerinnen und Schüler der 
  Integrationsklassen
• die Arbeitsgemeinschaft "Abschlag" *

Ferner gibt der Förderverein regelmäßig Zuschüsse z.B. für EDV, Finanzierung von Künstlern für Pro-
jekte, Lesungen, Trikots, Bücher, kleinere Beschaffungen, Zuschüsse für Veranstaltungen, Fahrtkos-
ten, Unterstützung der Projektwoche oder der Schulsozialarbeit, Streitschlichter-Ausbildung, Schulsa-
nitäter, Suchtprävention, Musikinstrumente zum Verleih, kleinere Zuwendungen wie z.B. Materialien
für die einzelnen Fachschaften oder Arbeitsgemeinschaften.
Im laufenden Jahr 2018 wurden u.a. gefördert:

• Projekte im Rahmen Projektwoche
• Anschaffung von Einplatinencomputern sowie Erweiterung zur Feinstaubmessung für die   
  „Raspberry“-AG 
• UPCYCLING“ (Im Rahmen dieses Projekts wird der Aufenthaltsraum der Oberstufe renoviert) 
• Unterstützung für die Schulsanitäterausbildung im Sj. 2018/19 
• Unterstützung des Image-Films über den Musikschwerpunkt der EDS
  (Das Video kann von der Startseite der Schulhomepage www.eichendorffschule.net (rechte 

       Spalte) aus dem Internet geladen werden)
• Ein weiterer Film zum Ganztagsprojekt ist in Arbeit
• 2 Posaunen (z.T. aus Leihgebühren finanziert)
• "Homologie" Homosexualität – ein Tabuthema in der Schule? **  
• Zuschuss zu den Fahrtkosten für die Teilnahme aller Beteiligten der Schülerfirma „mapled“ 
  beim Finale der besten Schülerfirmen Deutschlands in Berlin
• Anschaffung eines Podestes für den Flügel in der Aula. *** 
• Anschaffung von Trikots für Schülermannschaften bei "Jugend trainiert für Olympia", u.a. für 

    die erfolgreiche Triathlon-Gruppe der EDS

* Zum Projekt „Abschlag Schule“ gab es einen Antrag an den deutschen Golfverband zur Kostenübernahme
für eine Golf-AG für das 1. Halbjahr. Der Antrag wurde wegen ausgeschöpfter Fördermittel negativ beschie-
den. Für das 2. Halbjahr besteht eine hohe Erfolgschance, vom Golfverband gefördert zu werden. Für das
1. Hj. war eine Teilung der Kosten auf den Golfclub Hof Hausen und den Förderverein verabredet. Inzwi-
schen sind weitere Spenden eingegangen. Erfreulich ist, dass an diesem Kurs auch Schüler aus dem R-
und H-Zweig, sowie der Förderklassen teilnehmen. 

** Der Kabarettist Malte Anders bringt das vorurteilsbehaftete Thema auf die Bühne und eröffnet Jugendli-
chen damit eine neue Herangehensweise an diese Inhalte. Das Kabarett wird für die H9 und R10 angebo-
ten. Zum Projekt gibt es auch Material für den Unterricht zur Vor- und Nachbereitung. Daher ist dieses Pro-
jekt eine gute Ergänzung zum Unterricht. Es wurde bereits im Sj. 17/18 mit Erfolg durchgeführt. 

*** Das Podest löst das seit der Anschaffung des Flügels vor acht Jahren bestehende Problem, dass dieser
aus Platzgründen nicht auf der Bühne „geparkt“ werden kann und er immer, wenn er gebraucht wird, durch
zwölf Mann per Muskelkraft auf die Bühne und wieder herunter gehoben werden muss (405 kg). Mit dem
Podest, das nicht mehr Platz als der Flügel selbst einnimmt, hat man einen fahrbaren „Parkplatz“ auf Büh-
nenhöhe (52 cm), mit dem man den Flügel an die Bühne heranrollen kann und ihn dann nur vom Podest
auf die Bühne schieben muss. Das kann eine Person allein bewerkstelligen, und es ist vor allem völlig un-
gefährlich - für die beteiligte Person wie auch für den Flügel.
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Als Vorlage für
die Kollage der
INFO-Titelseite,
wurde die Titel-
seite des Jahr-
buches 2012/13
benutzt.

Herausgegeben wird INFO vom:
Verein der Freunde und Förderer der Eichendorffschule e.V.
Lorsbacher Str.28, 65779 Kelkheim/Ts.
Lassen Sie uns wissen, wenn Ihnen INFO gefallen hat, oder äußern Sie Kritik.
Für weitere Fragen und Anregungen stehen ihnen alle Mitglieder des Vorstan-
des über  foerderverein@eichendorffschule.net  gerne zur Verfügung.
Bankverbindung: NaSpa Kelkheim  IBAN  DE10 510 500 150 227 096 489
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http://www.eichendorffschule.net


Unser Jahrbuch wird normalerweise in der EDS verkauft. ABER Sie können es für den unglaublich
günstigen Preis von 10,- € noch bestellen (inklusive Versandkosten)!

Das Jahrbuch 2017/18
Umfang 148 Seiten
Auflage 1.300

Inhaltsverzeichnis:
Einleitung
Klassen 2017/18 
Abschluss 2017
Wettbewerbe & Ehrungen
Schulleben
Schülervertretung
Externe Auftritte
Wir machen Musik
Theater
Austausch & Fahrten
Sport
Abschlussschüler

Wenn Sie ein
Jahrbuch kaufen

wollen, schicken Sie
eine Mail an: 

infopost-foerderverein
@eichendorffschule.net

Betreff: Jahrbuch 17/18 und
Ihre Anschrift. Zeitgleich über-

weisen Sie 10 € (bitte Name ange-
ben) auf NaSpa Kelkheim: 

IBAN DE10 5105 0015 0227 0964 89

Die
Jahr-
bücher
der Jahr-
gänge zuvor
können fast alle
nachbestellt wer-
den. Bitte geben Sie
in der Mail die Anzahl
und Jahrgang der bestell-
ten Bücher an und passen Sie
den Betrag entsprechend an.
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