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Liebe Eltern,           
Sie werden heute Abend eine ganze Reihe von Informationen erhalten und - soweit es Ihr erstes 
Kind ist, welches nun hier in der Schule aufgenommen wurde, viel Neues erfahren. 
 
Eine wichtige Information für Sie ist, dass es - wie an nahezu allen Schulen - auch hier einen 
Förderverein gibt, der die Arbeit der Schule Vollmarshausen ideell und finanziell unterstützt. 
Übrigens seit 1986!  Ich bin erst seit 2017 Vorsitzender des Vereins und freue mich über jede 
Neuanmeldung, denn mit der Anzahl der Mitglieder wächst auch das Volumen, mit dem die Arbeit 
der Schule unterstützt werden kann. 
 
Zwar wird die Schule durch das Land Hessen und den Landkreis Kassel komplett finanziert, 
gleichwohl gibt es besondere Aktivitäten, die das Leben und Arbeiten in der Schule noch attraktiver 
machen. Und dafür bedarf es eben auch besonderer Mittel. Da gibt es die Elternspende,  die 
zweimal im Jahr eingesammelt wird und an dieser, wie auch an vielen andern Schulen - den 
Mitgliedsbeitrag für den Förderverein. 
 
Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, was der Verein in letzter Zeit ermöglicht hat bzw. 
fortwährend leistet, hier ein kleiner Ausschnitt: 
-  Kinderkonzert aller Kinder - jedes Jahr wiederholend im Opernhaus des Staatstheaters Kassel 
-  Autorenlesungen 
- Theaterveranstaltungen - Aufführungen  in Kassel / in der Schule 
- Zuschuss für Abschlussfahrten  
- Zuschüsse für Essen  und/oder Schulausstattung bei Kindern sozial benachteiligter Familien 
- Beschaffung von Ausstattung und Lernmaterial, Verstärkeranlage, CD-Player, Ergänzung der 
Klassenbibliotheken, Verbrauchsmaterial für AGs,  
- Aktuell: Schulhofgestaltung; Klettergerüst 25.000,00 Euro  
 
... eine ganze Reihe von Gründen, Mitglied zu werden und mit einem Mitgliedsbeitrag von 92 Cent 
im Monat (11,00 € im Jahr) uns zu unterstützen, als Einzelperson oder, noch vorteilhafter, als 
Familie mit 16,00 € pro Jahr. Die Mitgliedschaft der Kinder ist für uns wichtig, da die Gemeinde 
Lohfelden die Vereinsarbeit pro Kind mit 8,00 € pro Jahr unterstützt. Das ist eine großzügige 
freiwillige Leistung der Kommune, mit der die Vereinsarbeit gefördert werden soll. 
 
Gibt es denn Fragen Ihrerseits?  
Nein, dann werde ich Ihnen nun die Anmeldeformulare aushändigen, die Sie bitte - möglichst 
ausgefüllt - entweder nach der Veranstaltung heute Abend bei der Klassenlehrerin abgeben oder 
morgen Ihrem Kind mit in die Schule geben. 
 
Weitere Aktivitäten:  
Geplant von der Schulleitung: Tag der offenen Tür nach Fertigstellung des Schulhofs,  
in diesem Rahmen abends auch 2 Filmvorführungen:  
"Schule in schwerer Zeit":  
(Purmann / Interviews mit sieben Schülerinnen und Schülern, die die Schule während der vierziger 
/ Anfang fünfziger Jahre, also Kriegs- und Nachkriegszeit besuchten) 
und  
Film über die aktuelle Arbeit der Schule  
vom Frühjahr 2019 (Konrektorin Frau Ehmer-Zimmermann in Zusammenarbeit mit dem Offenen 
Kanal / HNA-Aktion Medien machen Schule heute) 


