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Jahresbericht 2020 
 
Das Jahr 2020 wird als Corona-Jahr bezeichnet.  
Die Covid19-Pandemie hat die ganze Welt getroffen und uns in eine ziemliche Ausnahmesituation ge-
bracht. Unsere Planung ist zusammengebrochen. Alle AGs mussten abgesagt werden und auch einige 
andere Projekte, die wir zusätzlich fördern wollten, konnten gar nicht stattfinden.  
 
Das bedeutet, dass wir weniger Geld ausgegeben haben, als geplant (siehe Kapitel „Förde-
rung/Kassenbericht“). Wir konnten also den Zweck unseres Vereins – die Förderung der pädagogi-
schen Arbeit der Waldschule – im Jahr 2020 nur eingeschränkt erfüllen. 
 
Was die Finanzen betrifft ist unser Förderverein in der glücklichen Lage keine laufenden Kosten zu ha-
ben, die Einnahmen (Mitgliedsbeiträge) sind uns auch nicht weggebrochen. Es sind kaum Kündigun-
gen eingegangen. Dementsprechend werden wir aller Voraussicht nach die Pandemie in finanzieller 
Hinsicht gut überstehen. 
 
Ira Schiefer /1. Vorstand 
 
 
1. Organisatorisches 
 
Interne Themen stehen immer an: 

 Kalkulation der AG-Kosten und Integration externer Zuschüsse 
 Pflege von Mitgliederlisten und Kontodaten (Datenbank LSFV BW) 
 Reduktion der Fehlbuchungen bei Mitgliedsbeiträgen und AG-Gebühren 
 AG-Angebot: Wie lässt sich das AG-Angebot noch besser an den Schülerinteressen                    

orientieren, gleichzeitig Berücksichtigung der Raumknappheit (Betreuungsgruppen in 
der Schule, Vereine in der Halle, …) 

 An- und Abmeldungen erfassen 
 Austausch Schulleitung, Elternbeirat, Hort 
 Festigung des Konzepts der Fördervereinsbotschafter 

 

Diese  und weitere Themen erfordern Recherche, Ausarbeitung und Umsetzung durch den Vorstand. 
Hierzu finden in unregelmäßigen Abständen Vorstandsrunden statt. 
 
 
2. Termine und Aufgaben im Jahr 2020 

 
Gleich im März kam die Pandemie und alle AGs mussten abgesagt werden.  Zuerst war noch die Hoff-
nung, dass es in ein paar Wochen (Monaten) wieder weiter geht. Dann war klar, die Durchführung 
der AGs ist in der geplanten Art ist überhaupt nicht möglich. Es müssten Anpassungen vorgenommen 
werden, z.B. AG Kurse nach Klassenstufen teilen, Anzahl der Kinder in der Gruppe und auch in der 
Schule beachten, usw.  
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Treffen der AG-Leiter 
Dieses Treffen war pandemiebedingt, aufgrund der Kontaktbeschränkungen nicht möglich. Der Vor-
stand hat einen Dankesbrief an alle AG-Leiter verschickt und den Dank und die Wertschätzung zum 
Ausdruck gebracht.  
 
Einschulungsfeier September 2020 
Diese Einschulungsfeier fand ohne Bewirtung statt. Der Förderverein hatte einen Info-Stand mit Fly-
ern und verkaufte T-Shirts mit Waldschul-/Förderverein-Logo.  
 
Geschenke für Erstklässler September 2020 
Die Geschenkidee aus 2019 wurde übernommen und erweitert. Zusätzlich zum Lernbleistift mit Auf-
druck „Förderverein e.V.“ haben die Erstklässler noch eine Süßigkeit und eine gelbe Postmappe mit 
Förderverein-Aufkleber bekommen, in die wir unseren Flyer und den Anmeldebogen für die Eltern 
mit eingepackt haben.  
 
AG-Organisation 
Bei der Erstellung des AG Programms hat die Kommunikation mit AG-Leitern und die Absprache mit 
der Schulleitung erste Priorität. Nach der Online-Anmeldung sind Einzugsermächtigungen zu überprü-
fen, Termine mit AG-Leitern abzusprechen, mit der Schule müssen Räume abgestimmt werden, die 
Zuteilung der AGs wird durchgeführt, nach Bedarf werden Gruppen zusammengestellt, Zusage-Emails 
verschickt, Absagen bearbeitet, evtl. Nachrücker informiert etc. 
     
Kommunikation 
Vernetzung mit anderen Vereinen, Beiträge für die Homepage, Rundschreiben für Eltern, Kinder und 
AG-Leiter. Trotz der Pandemie haben wir uns auf das neue Schuljahr 2020/21 vorbereitet und die 
Kommunikation fortgeführt.  
 
Fördervereinsbotschafter 
Leider wurde dieses Thema vernachlässigt und die Wahl der FöVe-Botschafter nicht bewusst ange-
regt. Kontaktdaten der Vertreter aus dem letzten Jahr sind vorhanden. Sobald wieder Aktio-
nen/Treffen möglich sind, wird zu einem Austausch eingeladen.  
 
Finanzen 
Die Mitgliedsbeiträge 2020 und die AG-Gebühren für das Schuljahr 2019/20 wurden im Sommer 2020 
eingezogen. Damit verbundene Aufgaben sind Ab- und Ummeldungen erfassen, Kontodaten verifizie-
ren und eingeben, abbuchen.  
 
 
3. Arbeitsgemeinschaften 
 
Das Angebot der Arbeitsgemeinschaften beruht auf einem Finanzierungsmix. Kooperationen mit Neu-
reuter Vereinen, Fördergelder von Stadt und Land und die AG-Beiträge der Eltern erleichtern die Fi-
nanzierung. Ausgaben über die konkreten Einnahmen hinaus können durch das vorhandene finanziel-
le Polster aufgefangen werden.  
 
Allgemeiner AG-Start: Im Herbst zum Schuljahresbeginn sind es  für den Vorstand und die Helfer or-
ganisationsintensive Wochen. Auch im Corona-Jahr waren wir voller Hoffnung, dass die AGs im Schul-
jahr 2020/21 stattfinden können und sind voller Motivation an die Planung gegangen.  Zustande ge-
kommen ist ein etwas reduziertes Programm mit 13 verschiedenen Angeboten, die jeweils in kleinere 
Blöcke nach Klassenstufe der Kinder aufgeteilt waren. Aus dem Bereich Musik und Sport waren 
Cajon, Fußball, Handball, Hockey, Schach, Tennis und Voltigieren vertreten. Aus dem Bereich „Natur 
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und Forschergeist“: Naturforscher, Fischertechnik, Programmieren und aus dem Bereich „Sprache 
und Kreativität“:  Englisch, Lust auf Kunst und Kreatives Werken. Neue AG-Leiter sind für Englisch und 
Fischertechnik gefunden worden.  
 
Wir haben wie in den Jahren zuvor in der zweiten Schulwoche das AG Programm bekannt gegeben 
und alle Termine festgelegt.  
 
Die Ausschreibung und Anmeldung über das online-Portals redseat.de konnte auf die Gegebenheiten  
angepasst werden und verlief reibungslos. Es gab keine technischen Probleme und keine Nachfragen 
der Eltern zum Anmeldeprozess. Ein herzliches Dankeschön an Simon Jaekel für die Einrichtung und 
Betreuung des online-Portals. 
 
173 Waldschüler haben sich zu 38 verschiedenen Kursen (13 Angebote) angemeldet. Manche Ange-
bote konnten wegen mangelnder Teilnehmer in der jeweiligen Klassenstufe nicht stattfinden, z.B. 
Hockey in der Klassenstufe 3 und 4. Die Einzelnen angemeldeten Kinder konnten auf eine andere 
(Sport) AG verwiesen werden. Auch bei der AG Cajon haben sich fast nur 2.Klässler angemeldet. Hier 
hätte die AG für diese Kinder das ganze Jahr laufen können. Im Grunde konnten aber die meisten AG-
Wünsche berücksichtigt werden.  
 
Einzugsermächtigungen: Es ist sehr wichtig, dass die Einzugsermächtigung zum vereinbarten Zeit-
punkt nach online-Anmeldung dem Vorstand in Papierform mit Unterschrift vorliegt, damit die Zutei-
lung der AGs ohne Verzögerung durchgeführt werden kann. Auch dieses Jahr lief es damit nicht rei-
bungslos. Es waren wieder ca. 20-25 Nachfragen notwendig. Entweder hat die Einzugsermächtigung 
gefehlt, obwohl das Kind angemeldet war oder das Papier war nicht unterschrieben.  
 
Abmeldungen von AGs: Uns lag keine einzige Abmeldung direkt nach der Zuteilung bzw. vor Beginn 
der AGs vor.  
 
AG Start war auf die KW 46 ab dem 09.11.2021 festgelegt. Die Pandemie-Entwicklung und das voran-
schreiten der zweiten Corona-Welle hat alles gestoppt. Alle außerunterrichtlichen Aktivitäten sind 
untersagt worden, so mussten wir am 03.11.2020 alle AGs an der Waldschule bis auf weiteres absa-
gen.  
 
 
4. Förderungen und Unterstützung im Schulalltag 
 
Im Kalenderjahr 2020 konnten kaum Kultur-, Theater-, Museums-oder ähnliche Angebote stattfinden, 
daher konnten wir auch wenig bezuschussen. Grundsätzlich liegt die Marke bei ca. 100,- Euro pro 
Klasse.  
 
Anfang des Schuljahres haben wir eine Schwimmbegleitung für die 3.Klassen ermöglicht.  
 
Individuelle Förderung bleibt weiterhin wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Im Blick auf die aktuelle 
Belastung der Familien gehen wir von mehr Förderbedarf aus und bereiten uns darauf vor. Wir su-
chen nach neuen Unterstützungsmöglichkeiten. Das Gutscheinkonzept und mehr Ansprechpartner 
bleibt bestehen. Das Lehrerkollegium wird von uns direkt angesprochen und ermutigt, Familien mit 
Förderbedarf vertraulich anzusprechen.  
 
Zwei Vierte Klassen des Schuljahres 2019/20 haben uns ihre Klassenkasse mit einem Gesamtbetrag 
von 222,- Euro gespendet. Vielen Dank dafür.  
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5. Aus dem Kassenbericht 
 

Der Kassenabschluss erfolgte wie immer zum 31.12. und bezieht sich nicht auf das Schuljahr.  
Im Jahr 2020 hatten wir kaum Sonderausgaben oder besondere Förderungen.  AGs sind im Schuljahr 
2019/20 nur im ersten Halbjahr gelaufen und waren im zweiten Halbjahr abgesagt. Daher sind die 
AG-Gebühren, die wir im Juli 2020 eingezogen haben um einiges niedriger. Aus dem gleichen Grund 
sind auch die Honorare der AG-Leiter um einiges niedriger.  
 
Der Kassenstand beträgt zum Jahresende 2020 über 33.000 Euro. Bei nach wie vor hohen Schülerzah-
len ist dieses Polster für die AG-Organisation und Förderungen durchaus sinnvoll.  
 
Der exakte Kassenstand und die detaillierte Angaben zu den Ein- und Ausgaben des Fördervereins 
sind dem Kassenbericht, der auf der Mitgliederversammlung am 13.07.2021 vorgestellt wird, zu ent-
nehmen.  
 
 
6. Ausblick 
 
Neben den genannten Aufgaben, verfolgen wir auch in der Zukunft verschiedene weitere Themen: 

 
 Angemessenes AG-Angebot, thematische Anpassungen falls erforderlich 
 Vernetzung mit der Elternschaft der Waldschule weiter verankern 
 Aufgabenverteilung Vorstand, Beisitzer (erweiterter Vorstand), Fördervereinsbotschafter 
 AG-Planung und Buchung, Diskussion von organisatorischen Details 
 Einschulungsfeier 
 Wahlcafé zur Bundestagswahl (26.09.2021) 
 

 
Aufgestellt Ira Schiefer/ 1. Vorsitzende 
Karlsruhe 10.07.2021 


