
Sie sind seit 2018 Vorstandsvor-
sitzende im Förderverein (FV) der 
Weibelfeldschule e.V.. Warum 
haben Sie sich damals zur Wahl 
gestellt?

Ich wollte mich ehrenamt-
lich engagieren. Und gerade, 
als ich mir so Gedanken da-
rüber machte, kam der Hil-
feruf vom FV. Ich bin zu den 
Veranstaltungen gegangen, 
um mich zu informieren. Ich 
fand es sehr sinnvoll und 
sehr spannend, was der FV 
macht. 

Vorher hatte ich mit der 
Schule eigentlich nicht so 
viel zu tun. Ab der fünften 
Klasse sind die Kinder ja 
auch schon selbstständiger 
und man hat nicht mehr 
so die Bindung zur Schule 
wie noch in der Grundschu-
le. Ich kannte kaum Lehrer, 
ich kannte die Schulleitung 
nicht, auch niemanden vom 
Förderverein, keinen von 
den ehrenamtlichen Kräften 
und das war dann von Null 
auf Hundert.

Respekt, mutig!

Ja, also ich mag Herausfor-
derungen und hab nicht die 
Angst, ins kalte Wasser zu 
springen.

Gab es Unterstützung?

Ja! Die frühere Vorstands-
vorsitzende ist im Vorstand 
geblieben. Das war sehr gut 
für mich, ich konnte mich da 
immer wieder informieren. 
Aber auch die, die ausge-
schieden sind, die standen 

immer zur Verfügung, wenn 
ich Fragen hatte. 

Welche Veränderungen haben Sie 
seit 2018 angestoßen?

Der FV war vor zwei Jahren 
noch sehr undurchsichtig. 
Das lag auch einfach daran, 
dass im Wesentlichen zwei 
Leute alles gestemmt haben. 
Das Wissen war in den Köp-
fen dieser beiden Leute. Das 
galt es zu erfragen und zu er-
lernen. Aber auch: Wie sieht 
die Zusammenarbeit mit der 
Schule aus? Was ist Aufgabe 
des FV - und was nicht? Wo 
sind die Grenzen? Was sind 
die Rechte und Pflichten?

Da kam ganz viel zu Tage, 
was erst mal sortiert werden 
musste. Das heißt, wir, der 
Vorstand, haben uns einen 
Überblick verschafft, wie 
alles derzeit läuft, wer was 
macht und dann wurde neu 
strukturiert. Und manches 
musste auch modernisiert 
werden. Zum Beispiel die 
Vereinssoftware, die verwen-
det wird.

Wofür braucht man die?

Die ist wichtig, um Mitglie-
der und Finanzen zu ver-
walten. Das war früher alles 
auf einem PC, der bei der 
Kassenwartin stand und wo 
niemand sonst rankam. Und 
jetzt ist das Ganze in einer 
sicheren Cloud mit einer 
anderen Software und jeder 
im Vorstand kann da reingu-
cken. Das bringt ne ganze 
Menge. 

Ich hatte mitbekommen, dass 
auch rechtliche Themen angegan-
gen worden sind…

Genau, wir haben uns auch 
mit dem Thema Datenschutz 
auseinandergesetzt. Die ge-
änderten Datenschutzricht-
linien mussten umgesetzt 
werden, z.B. für den Webauf-
tritt oder in der Vertragswelt. 
Der FV hatte ja sehr viele 
Verträge mit temporären 
Mitarbeitern und auch da 
gilt das deutsche Gesetz und 
das muss man entsprechend 
umsetzen.

Das klingt nach ganz schön viel 
Arbeit!

Das war erst mal viel Arbeit. 
Was aber auch geholfen hat: 
der FV ist in einen Verband 
für Schulfördervereine ein-
getreten. Dort gibt es Bera-
tung und wir konnten auch 
Versicherungen abschlie-
ßen, die wichtig sind.

Was schnell klar war: der 
FV macht sehr viel! Es galt 
herauszufinden, was wich-
tig ist. Was kann nur der FV 
tun, weil es ganz schlecht je-
mand anderes für die Schule 
machen kann? Es war auch 
wichtig, Verantwortung ab-
zugeben. Darum wird z.B. 
für die Bläserklassen der 
Unterricht jetzt über die Mu-
sikschule Dreieich gestaltet 
und nicht mehr über den 
FV. Oder die pädagogische 
Mittagsbetreuung: das sind 
Mittel für die Schule, die 
vom Kreis zur Verfügung 
gestellt werden. Da werden 

zum Beispiel viele AG-Leiter 
bezahlt. Und das sind Dinge, 
die kann auch jemand ande-
res tun. Dies macht jetzt die 
GiP (Ganztagsbetreuung im 
Pakt gGmbH). Das ist eine 
gemeinnützige GmbH, also 
praktisch ein professioneller 
Verein.

Das klingt, als muss man BWL stu-
diert haben und gleichzeitig Jurist 
sein! Was muss man gut können? 
Was haben Sie vorher gemacht?

Ich habe früher Projekte ge-
leitet und das hat mir viel 
geholfen, auch an neue 
Dinge ranzugehen und zu 
strukturieren. Wichtig ist 
auch, Kontakte zu pflegen. 
Wir arbeiten in Teams, viele 
Dinge müssen gemeinsam 
entschieden werden. Aber 
ich arbeite auch eng mit der 
Schulleitung und den Leh-
rern zusammen. Kommuni-
kation ist also sehr wichtig.

Hat sich der Blick auf die Schule 
und wie sie funktioniert jetzt für 
Sie verändert?

Früher hatte ich Schule im-
mer mit der Zeit verglichen, 
in der ich selbst zur Schule 
gegangen bin. Jetzt denke 
ich: in Schulen hat sich sehr 
viel verändert! Und durch 
den FV habe ich viel mehr 
mitbekommen, was enga-
gierte Lehrer alles so tun, 
was eine engagierte Schul-
leitung alles tut, was auch 
heute alles getan werden 
muss, weil es auch von au-
ßen gefordert wird. Das ist 
viel mehr als früher. Schule 
ist vielfältiger geworden.

„Im Förderverein hat sich viel verändert! 
Jetzt kann man gelassener engagiert sein“

Isolde Husung, Vorstandsvorsitzende vom Förderverein der Weibelfeldschule e.V., 
 über ihren neuen Blick auf  den Schulalltag, die Umbaumaßnahmen im Verein und 

darüber, warum Engagement auch an weiterführenden Schulen wichtig ist 
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Special:Zukunft Und aus der Elternperspektive frü-
her hatten Sie das nicht so mitbe-
kommen?

Nein! Das kriegt man nicht 
so mit. Man weiß, es gibt 
auch AGs oder so, ja. Aber 
es gibt ganz viele Dinge, um 
die sich Schule Gedanken 
machen muss. Da geht’s ja 
nicht mehr nur um reine 
Stoffvermittlung, sondern 
auch im Hintergrund um 
Betreuung der Kinder, An-
sprechpartner für die Kinder, 
wenn sie Probleme haben – 
ob das nun zuhause ist oder 
im Freundeskreis. Schule ist 
heute viel mehr als eine rei-
ne Lernanstalt! Das hat sich 
sehr verändert.

Solange Kinder in der Grundschule 
sind, scheinen Eltern stärker mit 
der Schule verbunden zu sein. Eini-
ge Eltern engagieren sich auch an 
der weiterführenden Schule wie 
unserer sehr stark, aber die große 
Mehrheit ist eher zurückhaltend. 
Warum ist das so?

Als mein Kind hier in die 
fünfte Klasse kam, habe ich 
gedacht: ja, jetzt kann man 
sich ja mal ein bisschen zu-
rücknehmen. Das ist sicher 
so, weil halt auch mehr über 
die Kinder mit den Eltern 
kommuniziert wird oder di-
rekt mit den Kindern – in der 
Grundschule wurden Eltern 
viel direkter eingebunden. 

Ich denke, dass Eltern heute 
auch beruflich mehr einge-
spannt sind. Das macht es 
natürlich schwerer, ein Eh-
renamt auszuüben.

Deshalb ist es mir auch wich-
tig, zu zeigen, dass wir viel 
im FV geändert haben und 
ich jetzt sagen kann: man 
kann viel gelassener damit 
umgehen! Die Arbeit im Ver-
ein ist viel transparenter ge-
worden und es sind weniger 
Aufgaben als früher!  Eine 
wichtige Nachricht an die El-
tern, finde ich. Dass sie davor 
keine Angst haben müssen. 
Man kann sich auch nur in 
einzelnen Bereichen einbrin-
gen, z.B. im Bewirtungsteam 
oder im Schulhofprojekt.

Und auch im Vorstand ist 
die Arbeit überschaubar 
geworden. Ich denke, es ist 
auch ganz wichtig, dass der 
Vorstand im FV sich immer 
wieder erneuert. Dass junge 
Eltern dazukommen, junge 
Eltern im Sinne von Eltern 
von Fünft- und Sechstkläss-
lern, aber natürlich auch El-
tern von Jugendlichen aus 
der Mittelstufe. Es ist wichtig, 
dass der FV immer weiterge-
tragen wird. Es ist auch gut, 
Urgesteine dabei zu haben, 
die das Geschäft schon lan-
ge kennen. Aber um den FV 
am Ball zu halten, um frisch 

zu bleiben, ist das schon 
ganz wichtig.

Die „Grundrenovierung“ im Verein 
ist also abgeschlossen, und nun? 
Welche großen und kleinen Ziele 
haben Sie für den FV? Und gibt es 
Wünsche Ihrerseits für die Schul-
gemeinschaft?

Der Vorstand möchte Projek-
te in der Schule gerne aktiver 
unterstützen, zum Beispiel in 
der Schulhofgestaltung oder 
in der Umwelt-AG. Ich fände 
es schön, wenn der FV mehr 
wahrgenommen  werden 
würde. Der Verein ist sehr 
wichtig für die Schule und 
wenn es ihn nicht mehr ge-
ben würde, wäre die Weibel-
feldschule nicht mehr das, 
was sie jetzt ist.

Vieles passiert im Hinter-
grund. Der FV kann Spenden 
verwalten: für die Schule, 
die Bücherei, für Schüler, die 
Spenden z.B. für den Abi-

ball erhalten oder für Spor-
tevents wie im letzten Jahr. 
Spender wollen in der Regel 
auch Spendenquittungen 
haben und dies kann der 
FV ausstellen! Das kann die 
Schule nicht und das können 
die Schüler auch nicht tun.

Ich denke auch, dass die Blä-
serklassen in Zukunft nicht 
mehr funktionieren würden, 
wenn es nicht den FV gäbe. 
Da haben wir zwar den Un-
terricht abgegeben, aber wir 
schaffen weiterhin die Ins-
trumente an und verleihen 
diese an die Eltern bzw. die 
Kinder. Es gibt niemanden, 
der für zwei Jahre Instru-
mente zu diesem Preis leiht!

Was ist wichtiger: möglichst viele 
Mitglieder oder Menschen, die mit 
anpacken und auch mal direkt mit 
vor Ort helfen? 

Beides ist sehr wichtig! Ich 
glaube aber, wichtiger wäre, 
dass sich Eltern – und gern 
auch Lehrer – engagieren, 
dass sie aktiv etwas tun. 

Welches Knowhow wird im Verein 
gerade gebraucht?

Ganz dringend gebraucht 
wird gerade ein/e Kassen-
wart/in. Auch vor dieser Auf-
gabe muss man keine Angst 
haben, weil auch hier die 
Aufgaben wesentlich über-
sichtlicher geworden sind. 
Wir haben eine Mitarbeite-
rin, die die administrativen 
Aufgaben, insbesondere für 
den/die Kassenwart*in, erle-
dig. So dass ein neuer Kas-
senwart Spaß dran haben 
kann, sich da einzuarbeiten. 
Er/sie sollte den Überblick 
behalten und mit der Mitar-
beiterin zusammenarbeiten.

Und wenn man irgendwas sonst 
gut kann, kann man sich bestimmt 
einfach bei euch melden?

Genau!

Das Interview wurde am 30.04.2020 
geführt von Linda Hein.
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