
 

Kreis der Freunde und Förderer der Mosaikschule 
 

Liebe Eltern, 

 

aufgrund des Pandemiegeschehens können wir von uns und unserer Arbeit nur schriftlich berichten. In 

diesem Anschreiben stellen wir Ihnen unsere Arbeit vor und wecken vielleicht auch Ihr Interesse an der 

Mitarbeit. 

Für das tägliche Leben an unserer Schule ist der Förderverein der Mosaikschule mittlerweile sehr wichtig 

geworden, da er viele Aufgaben übernimmt, die die Schule selbst nicht übernehmen kann oder darf.  

Finanziert wird der Förderverein aus den Beiträgen der Mitglieder, durch Einzelspenden sowie 

Einnahmen aus Schulveranstaltungen. Aufgrund der Infektionsschutzbedingungen konnten größere 

Veranstaltungen mit Publikumsverkehr in den letzten zwei Jahren nicht stattfinden, so dass wir nur auf die 

Mitgliedsbeiträge und Spenden zurückgreifen konnten. In der folgenden Übersicht stelle ich Ihnen 

verschiedene Tätigkeiten des Fördervereins und Beispiele der finanziellen Unterstützung durch den 

Förderverein vor. Die Liste lässt sich noch fortsetzen, je nach Entscheidung der Mitglieder und des 

Vorstandes. 

 Der Förderverein ist der Träger der verlässlichen Betreuung und somit Arbeitgeber der aktuell fünf 

Mitarbeiterinnen. Nur durch ihn können Kinder berufstätiger Eltern in der BGS unabhängig vom 

Unterrichtsende in einem ansprechenden Umfeld täglich bis 14:00 Uhr   relativ kostengünstig 

betreut werden. 

 Die Lernsoftware „Anton“ für alle Jahrgänge und verschiedene Fächer ist nicht kostenlos, sondern 

wird jährlich vom Förderverein bezahlt. 

 Des Weiteren unterstützt der Verein die Klassen bei der Anschaffung von Spiel- und 

Bastelmaterial. Zum Beispiel bekommt jede 1. Klasse zum Schulstart 5 Euro pro Kind, um die 

Grundausstattung an Pausenspielgeräten zu sichern. Im Jahr 2021 wurden zusätzlich alle 19 

Klassenkassen zur Anschaffung von Pausenspielzeug mit jeweils 100 € aufgefüllt. 

 Zu Beginn des Schuljahres werden vom Förderverein blaue T-Shirts mit dem Logo und dem 

Leitwort der Schule: Ich – Du - Wir den Kindern zum Kauf angeboten. Durch das Tragen des 

„Trikots“ möchten wir den Gemeinschaftsgedanken stärken.  

 Für die Wintermonate 2021/2022 sorgte der Verein für Warnwesten für alle Erstklässler. In diesem 

Jahr konnte z.T. die Sparkasse Gladbeck für die Finanzierung gewonnen werden.  

 Zur Karnevalszeit 2022 beteiligte sich der Verein, indem er für alle Schulkinder insgesamt 500 

Berliner zur Verköstigung am Karnevalsfreitag organisierte und finanzierte. 

 An beiden Standorten werden in Kürze auf Initiative der Elternschaft Rollerständer angebracht und 

vom Verein finanziert, damit Schulkinder ihre Roller ordentlich abstellen und sichern können, 

zudem ist es vielleicht dann auch attraktiver das Auto stehen zu lassen und anders zur Schule zu 

kommen. In 2022 ist zudem geplant die Digitalisierung der Schule mit zu unterstützen. 

Das Geld des Fördervereins kommt also allen Kindern der Mosaikschule an jedem Standort zugute. 

Wenn Sie jetzt auch Mitglied des Fördervereins werden wollen, können Sie dies mit 1 € pro Monat, also 

12 Euro im Jahr, werden und uns damit unterstützen. Gerne nehmen wir darüber hinaus Spendengelder 

an. Da wir als gemeinnütziger Verein anerkannt sind, können Beiträge und Spenden steuerlich 

berücksichtigt werden. Auf der Rückseite finden Sie den Aufnahmeantrag mit der Bitte um 

Vervollständigung, Unterschrift und Rückgabe, gerne auch über die/den Klassenlehrer/in. Geben Sie 

Ihrem Kind den ausgefüllten Antrag einfach mit in die Schule. Bei Kündigung endet die Mitgliedschaft 

fristgerecht drei Monate vor dem jeweiligen Jahresende. Mit den besten Grüßen  

I.A. Vorsitzender Bernd Chaymowski, Gladbeck 4. März 2022 


