
 

 

 

 Schulverein der Comenius-Schule  
 

 

 
Liebe Eltern,  

 
mit diesem Brief wenden wir uns an die Eltern der Schüler/-innen der Comenius-Schule, insbesondere 

an die, die noch nicht Mitglied des Schulvereins sind.  

Den Eltern, die den Schulverein bereits unterstützen, mag dieser Brief zur allgemeinen Information 

dienen.  

Die Eltern, die – aus welchen Gründen auch immer – dem Schulverein bisher fern blieben bitten wir, 

sich die Zeit zu nehmen, diesen Brief zu lesen.  

Oft ist es nur eine natürliche Trägheit oder Gleichgültigkeit, vielfach aber auch die an sich 

wohlangebrachte Überzeugung, dass ja der Staat bzw. der Schulträger für eine ausreichende Ausstattung 

der Schule zu sorgen hat. Dies stimmt nicht ganz.  

Wir Eltern sollten uns aber nicht mit einer nur ausreichenden Ausstattung zufrieden geben, sondern zum 

Wohle unserer Kinder eine weit bessere anstreben!  

 
Und hier setzt die Tätigkeit des Schulvereins ein:  

Wo keine öffentlichen Gelder zur Verfügung stehen:  
- im Computersektor,  

- bei den AGs  

- bei Projekttagen,  

- Klassenfahrten  

 

und vieles mehr, alles aufzuzählen würde das Papier sprengen.  

Der Schulverein besteht schon seit über 50 Jahren und heute wie damals fördert er die Beschaffung von 

Lernmittel.  

Wollen wir dies erhalten? Wir sind der Meinung, JA!  

 

Hier haben wir Eltern die große Möglichkeit, etwas Besonderes und Zusätzliches für die Bildung 

unserer Kinder zu tun!  

 
Alle zusätzlich angeschafften Dinge ermöglichen es, den Lehrerinnen und Lehrern den Unterricht 

vielseitiger, interessanter und lehrreicher zu gestalten und hierdurch haben letztlich alle unsere Kinder 

ihren Vorteil und Gewinn.  

Diese Überzeugung gibt uns die Hoffnung, dass dieser Aufruf nicht ungehört bleibt!  

Je größer die Anzahl der Mitglieder, desto besser unsere Möglichkeiten, zum Wohle unserer Kinder 

fördernd tätig sein zu können!  

Mit einem Jahresbeitrag von 15.- € (Mindestbeitrag, das sind 1,25 € in Monat) würden Sie unsere 

fördernden Maßnahmen unterstützen. Werden auch Sie Mitglied im Schulverein der Comenius-Schule. 

Auch Ihr Kind wird von unserem Einsatz profitieren!  

 

 

 
Mit freundlichen Grüßen  

 
Der Vorstand des Schulvereins 


