Der Förderverein der Albert-Einstein-Realschule Standort Essen-Kettwig e. V.
wartet auf den neuen Namen
Nachdem die Realschule in Kettwig unter dem vorläufigen Namen Realschule Kettwig neu
gegründet wurde, wird auch der Förderverein einen neuen Namen erhalten. Dazu müssen
wir noch auf die endgültige Bestätigung des Schulnamens warten. Der Beschluss zur
Umbenennung des Fördervereins soll, wenn möglich, auf der nächsten
Mitgliederversammlung Anfang 2021 gefasst werden.
Das Vorstandsteam wird die ihm übertragenen Funktionen und Aufgaben weiterhin mit
vollem Engagement ausüben.
Uns ist es besonders wichtig, dass die Arbeit des Fördervereines den Eltern und Mitgliedern
transparent gemacht wird. Dazu werden zukünftig regelmäßige Newsletter auf der
Internetseite der Realschule Kettwig veröffentlicht und wesentliche Projekte des
Fördervereins vorgestellt. Die Satzung und das Anmeldeformular finden Sie ebenfalls auf der
Homepage der Realschule Kettwig.
Für die anstehenden großen Aufgaben wird es notwendig sein, die Mitgliedergewinnung
weiterhin in den Vordergrund zu stellen. Ohne konstante Mitgliederbeiträge kann der
Förderverein die Kinder unserer Schule nicht in dem erforderlichen Maße finanziell
unterstützen. Die größte Herausforderung der nächsten Jahre wird die weitere Digitalisierung
sein. Schon jetzt wird die Moodle-Plattform mit Geldern des Fördervereins finanziert.
Zusätzlich wurden auf der letzten Vorstandssitzung weitere Anschaffungen für die technische
Ausstattung der Schule bewilligt, die das digitale Lernen in der Schule deutlich erleichtern
werden. Die lange Phase des Lernens auf Distanz hat gezeigt, wie groß die Bedeutung von
Online-Lernangeboten und der regelmäßige digitale Austausch sind.
Das High-Light des letzten Jahres war für viele der Schülerinnen und Schüler der Unterstufe
die Jubiläumsdisco, die aus Anlass des 40-jährigen Bestehens des Fördervereins, im
Februar mit großem Aufwand und großem Erfolg organisiert werden konnte. Aufgrund der
vielen positiven Resonanz ist eine Wiederholung, auch vor dem nächsten Jubiläum, nicht
ausgeschlossen.
Wir freuen uns auf eine weiterhin gute und harmonische Zusammenarbeit mit allen
Unterstützern des Fördervereins, dem Schulleiterteam und Lehrerkollegium sowie der
Elternschaft der Realschule Kettwig und hoffen, dass wir vieles gemeinsam nach dem Motto
„Miteinander & Füreinander“ bewegen können!
Bis zur Umbenennung sind wir weiterhin unter der E-Mail-Adresse: foerderverein-aeskettwig@web.de erreichbar. Wir freuen uns über jegliche Art der Kontaktaufnahme, egal ob
Lob, Kritik, Anregungen und Verbesserungsvorschläge oder dem Wunsch im Förderverein
aktiv mitzuwirken.
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