
30 Jahre
Förderverein der Weibelfeldschule

12.10.1989
Gründung des FV Dank 
Unterstützung des SEB

2007
Initiierung des Kunstka-
lenders, seither Finan-
zierung und Vertrieb

seit 2005
Hausaufgabenhilfe

1999
Organisation der 

Ausbildungsmesse

seit 2006
Bläserklasse: Mitbegründer, 

FV fungiert als Verwalter der 
Finanzen für Personal und 

Instrumente 

seit 2008
Eröffnung Bücherei:  

kontinuierliche Förderung 
und Unterstützung

2019
Mitwirkung am 

Medienbildungskonzept

2013
Start des Projekts 
„Schulhof in Bewegung“ 
(Konzeption, Finanzen,  
Spendenlauf...)

Und morgen?
Gestalten SIE die Zukunft mit!

2019
Angebot der
Nachmittagsbetreuung 
für 5./6.-Klässler 
(Personal, Finanzen)

Grußwort zum Jubiläum 
von Michael Becker (stellv. Schulleiter) 

Liebe Schulgemeinde!
Ein 30-jähriges Jubiläum ist ein Meilenstein in der Geschichte 
eines Fördervereins.
Unser Förderverein wurde am 12. Oktober 1989 gegründet 
und verfolgt seit dieser Zeit die „Förderung der Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit sowie die Unterstützung pädagogischer, 
kultureller und sonstiger Aufgaben an der Weibelfeldschule 
in Dreieich durch Bereitstellung von Geld- und Sachspenden 
über die Verpflichtung des Schulträgers hinaus.“ (Satzung §2).
Dieser Auszug aus der Satzung besteht zwar nur aus 30 Wör-
tern, doch was bedeuten diese Worte für unseren Schulalltag? 
Ich möchte dies aus meiner gemeinsamen Arbeit mit dem För-
derverein anhand einiger Beispiele veranschaulichen.
Seit Beginn des Schuljahres 2019/2020 existiert an unserer 
Schule eine verbindliche, verlässliche Nachmittagsbetreuung 
für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5/6. Ohne die 
engagierte Mitarbeit und die Bereitstellung von Ressourcen 
durch den Förderverein wäre dieses Projekt nicht umsetzbar 
gewesen.
Bienensterben? Nicht an der Weibelfeldschule! Seit Februar 
diesen Jahres lebt auf dem Schulgelände ein Bienenvolk. Ein 
fleißiges Bienenvolk, welches 12 kg leckeren Honig produziert 
hat. Wie die Produktion von Honig von statten geht und wel-
che Pflege die Honigbienen benötigen, lernen die Schülerin-
nen und Schüler in unserer Bienen-AG. Und auch hier: Ohne 
Förderverein keine Bienen an der Weibelfeldschule!
„ALICE – Ein Musical“ begeisterte von 27. August bis 30. Au-
gust die Zuschauer in der gut gefüllten Aula der Weibelfeld-
schule. Der professionelle Auftritt der Darstellerinnen und 
Darsteller wurde durch die ebenso professionellen Rahmenbe- 
dingungen, angefangen von der Beleuchtung (Just Lights) bis 
hin zur Verköstigung in der Pause (Bewirtungsteam = spitze!) 
abgerundet. Eine großartige Unterstützung, die auch hier wie-
der von den Mitgliedern des Fördervereins geleistet wurde 
und zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen hat!
Nun bin ich erst seit Mai 2018 an der Weibelfeldschule, aber 
selbst diese kurze Zeit ermöglicht es mir, die oben begonne-
ne Aufzählung um viele Punkte zu erweitern (mehr gerne im 
Gespräch). Abschließend möchte ich den vielen Mitgliedern 
des Fördervereins im Namen der Schulgemeinde für ihr un-
ermüdliches Engagement danken. Gleichzeitig nutze ich die 
Gelegenheit um darauf aufmerksam zu machen, dass solch 
Unterstützung für unsere Schülerinnen und Schüler nur mög-
lich wird, wenn sich eine Gemeinschaft gemeinsam engagiert 
und Eltern den Förderverein und seine Arbeit durch z.B. eine 
Mitgliedschaft stärken.

1999
Finanzielle Unterstüt-
zung des SFD (AV-Stu-
dio) für die Sendelizenz

2001
EDV-Konzept, Neuaus-

stattung der EDV
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Mehr möglich machen – die Vereinsphilosophie auf den 
Punkt gebracht! (von Yvonne Staubach)

30 Jahre geben Raum für viele Projekte und für Entwicklung. Vor 
fünf Jahren wurde groß gefeiert. Die Liste der ehrenamtlichen 
Vorstandsmitglieder, die dazu beigetragen haben den Verein in 
das heute 30. Lebensjahr zu begleiten, ist lang. Besonders zu 
nennen ist Herr Albert Schobbe, Mitbegründer des Förderver-
eins und damaliger Schulleiter. Er war einer der Wenigen, die 
den Verein über eine so lange Zeitspanne aktiv begleitet haben. 
Der Verein war und ist ein verlässlicher Ansprechpartner nicht 
zuletzt für die jüngst eingerichtete verlässliche Übermittagsbe-
treuung für Kinder der 5. und 6. Klassen, für die der Förderver-
ein eigens einen Minijob ins Leben gerufen hat und verwaltet. 
Das wohl schillerndste vom Verein unterstützte Projekt ist die 
Musical AG, von der so manch Mitwirkende/r den Weg auf die 
Bretter, die die Welt bedeuten fand. Das Beständigste ist die 
alljährliche Ausbildungsmesse, welche seit 22 Jahren nicht nur 
Schülerinnen und Schülern der Weibelfeldschule die Möglich-
keit bietet mit zukünftigen Arbeitgebern oder Studiengängen 
auf Tuchfühlung zu gehen. Eine Würdigung und Anerkennung 
der Projektunterstützungen und ehrenamtlichen Tätigkeiten, 
ob im Vorstand, Bewirtungs- oder Marketingteam kann aus je-
der einzelnen Mitgliedschaft aus den Reihen der Schulgemein-
schaft und jenen Personen, die sich mit der Weibelfeldschule 
besonders verbunden fühlen abgeleitet werden und einem 
persönlichen Dankeschön im richtigen Moment. Dankeschön!

Albert Schobbe (erster Schulleiter der WFS) über 
unseren Förderverein, Auszüge einer Rede von 2014

Die vielen Aktivitäten der Schule im regionalen Umfeld, die 
Kontakte mit Institutionen und viele Ideen zur pädagogi-
schen Weiterentwicklung brauchen einen verlässlichen 
Ansprechpartner, in dem sich alle Mitglieder der Schulge-
meinde (Eltern, Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte) en-
gagieren konnten. Vom Zeitpunkt der Gründung am 12. 
Oktober 1989 bis jetzt ist der Förderverein ein pädagogi-
scher Wegbegleiter der Weibelfeldschule. Häufig stieß er 
Diskussionen an und sorgte für erste Umsetzungsschritte. 
Unverzichtbar und sicherlich Hauptursache für das erfolg-
reiche Wirken des Fördervereins war die intensive und lang-
jährige ehrenamtliche Arbeit von Mitgliedern des Vorstan-
des und der Arbeitsgruppen. Anders als in den gesetzlichen 
Mitbestimmungsgremien der Schule erlebte die Schule 
hier eine teilweise jahrzentelange Arbeit. Kontinuität und 
Verlässlichkeit sicherten und sichern eine hohe Qualität bei 
allen Entscheidungen.  

Unsere Ziele
Was machen die eigentlich? 
stärkeres Sichtbarmachen der Aktivitäten des 
FV

Aktivieren!  
Schulgemeinde stärker einbinden

Kein Stillstand! 
Schulprojekte mit der Schulgemeinde weiter-
entwickeln, neue Ideen voranbringen

Planungssicherheit geben! 
Projekte nachhaltig finanziell unterstützen

Da geht noch mehr! 
So können auch Sie helfen:

Spenden

aktiv werden

Mitglied werden
(Mindestbeitrag 30,- pro Jahr)
Anmeldeformular auf unserer Homepage:
www.foerderverein-wfs.de

Spenden sind steuerlich absetzbar
Sparkasse Langen-Seligenstadt,
IBAN:  DE 29 5065 2124 0039 1194 09
BIC:   HELADEF1SLS

Wir suchen derzeit UnterstützerInnen:

•	 als Kassenwart/-in
•	 bei Marketing-Aufgaben
•	 als Vorstandsmitglied

Pepe Wunderlich:

„Ich arbeite gerne im Förderverein 
der WFS mit, da ich ihn als Gremium 
für die Schulgemeinde sehr wichtig 
finde und ich mit dieser Arbeit Ein-
blicke in Vorgänge zum Mitgestalten 
erhalte. Außerdem bin ich für eine 
gute Zusammenarbeit zwischen dem 
Vorstand und dem Kollegium verant-
wortlich.“

Alexander Bast:

„Interessante Schulprojekte unterstützen, 
die mit den normal zur Verfügung stehen-
den Mitteln nicht umsetzbar wären - das ist 
eine meiner Hauptmotivation für die Mit-
arbeit im Förderverein. Außerdem kann ich 
dadurch das Schulleben mal aus einer an-
deren Perspektive kennen lernen.“

Heft 47,  Januar 2020
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