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Unseren Förderverein gibt es nun schon seit vielen Jahren und er ist zu einer ganz 
wichtigen, nicht mehr wegzudenkenden Institution an unserer StaReSo geworden. 
 
Damals wurde er von Eltern, Lehrkräften und Ehemaligen unserer Schule gegründet 
und als “e.V.“ beim Vereinsregistergericht in Kempten eingetragen und unser FöV 
der StaReSo ist als gemeinnützig anerkannt. - Seitdem bestand und besteht die 
Arbeit des Vereins im Wesentlichen aus dem fortwährenden Auf- und Ausbau von 
Strukturen, der Beteiligung an den vielen Schulaktivitäten, insbesondere im Erhalt 
und Pflege des Mitgliederbestandes und natürlich der Werbung neuer Mitglieder, 
Spendern und Sponsoren.  
 
Unser  Mitgliederbestand der ehemaligen SchülerInnen der StaReSo ist nach wie 
vor erfreulich hoch, so drücken viele Ehemalige ihre Verbundenheit zu ihrer “alten“ 
Schule dadurch weiterhin aus, dass sie eben mit Verlassen der Schule weiterhin 
ein/e “Freund/in der StaReSo“ bleiben und so in gewisser Weise auch das zurück 
geben, was sie von dort als einstige SchülerInnen alles erhalten haben. Und bei den 
neuen SchülerInnen ist es erfreulicherweise im Regelfall meistens so, dass deren 
Eltern ihre Mitgliedschaft an der vorigen Schule aufgeben und sich dann an der 
neuen Schule ihrer Kinder, eben an unserer StaReSo, neu einbringen. So ist nach 
wie vor zwar nur stets ein leichter, aber umso kontinuierlicherer Anstieg der 
Mitgliederzahlen unserer “Freunde der StaReSo“ zu verzeichnen.  
 
Aber viele Eltern wissen gar nicht von unserem FöV und deshalb möchten wir uns 
hier auch bei Euch vorstellen und Euch gerne als neue Mitglieder gewinnen! 
 
Unser Förderverein arbeitet in einem sehr guten und engen Miteinander mit dem 
Elternbeirat unserer StaReSo zum Wohle Aller unserer Schulfamilie zusammen. Das 
liegt wohl auch mit daran, weil einige der Mitglieder unseres Fördervereins  auch 
gleichzeitig Mitglied im Elternbeirat sind, was so viele Möglichkeiten eröffnet.  
So ist die regelmäßige Beteiligung an Schulaktivitäten wie bei den Schulfesten, den 
Einschulungs- und Abschlussfeiern, den Tagen der offenen Tür usw. nicht nur sehr 
sinnvoll, sondern unbedingt notwendig, um unseren Förderverein auch auf diesem 



Weg über unsere Schule hinaus der breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen, 
ihn somit immer wieder in Erinnerung zu rufen und so weitere  neue Spender und 
vor allem neue Sponsoren zu gewinnen. 
  
Die finanziellen Mittel des Fördervereins setzen sich aus den Beiträgen der 
Mitglieder sowie Spenden von Einzelpersonen oder Sponsoren und den Geldern aus 
Sammlungen bei Schulveranstaltungen zusammen. Darüber hinaus können auch die 
Erlöse des Schulartikelverkaufs und anderer Projekte auf vielfältige Weise für 
unsere SchülerInnen und das Leben in der Schule eingesetzt werden.  
 
Seit seinem Bestehen hat unser Förderverein schon einige Tausende Euro geben 
können, - alles aufzuzählen, was er in den letzten vergangenen Jahren ganz oder 
teilweise finanziert hat, ist kaum möglich, deshalb seien hier stellvertretend nur 
ein paar Beispiele der größeren Ausgaben und guten Anschaffungen genannt: 
 

- Regelmäßige Zuschüsse zu Klassen- und Studienfahrten; 
- Regelmäßige Übernahme für das Hausihefts “Masott“; 
- Regelmäßige Bezahlung der Mitgliedschaft im LEV-RS; 
- Anschaffung einer Soundanlage mit drahtlosen Mikrofonen; 
- Einrichtung und Durchführung von diversen Projekten; 
- Übernahme von Sektempfängen, deren Erlöse an Schule + SMV gehen; 
- Kosten für die “Tea-Time“ in den Wintermonaten (zusammen mit EBR) 
- usw., - so u.a. auch viele benötigte spezielle Unterrichtsmaterialien. 

 
Unsere Kinder brauchen unser aller Hilfe! Aufgrund immer mehr Sparmaßnahmen 
des Staates, können wir für unsere Kinder nur durch viele Mitglieder und deren 
tatkräftige, aktive und/oder finanzielle Unterstützung weiterhin so gut arbeiten 
und so unsere Schule unterstützen, z.B. bei der Beschaffung von zusätzlichen 
Arbeitsmaterialien, Sport- und Spielgeräten, bei anstehenden Umbau- und 
Verschönerungsarbeiten (hier derzeit ganz aktuell der neue Pausenhof!), bei  
Projekten z.B.  gegen Gewalt und Rassendiskriminierung an unserer Schule und auch 
außerhalb, bei Kursen und Vorträgen zur Erziehung und Ausbildung. Wir können 
diese Erwartungen allerdings nur erfüllen, wenn wir auch durch unsere 
Mitgliederzahl deutlich machen können, dass wir selbst bereit sind, unsere Ziele 
materiell und zudem auch durch unseren persönlichen Einsatz zu unterstützen. So 
werden wir dann auch für weitere Sponsoren soz. “interessanter“, wenn wir eben 
erst einmal selbst Interesse für unser Miteinander im  FöV zeigen!  
 
Zweck des Vereins ist es, neben der Förderung der schulischen Erziehung der 
SchülerInnen an unserer StaReSo, eben einfach auch da einspringen zu können, wo 
staatliche Mittel nicht ausreichen bzw. es keine finanzielle Unterstützung gibt 
und/oder vor allem auch einkommensschwache Eltern überfordert sind. Dabei ist 
unser gemeinnütziger Verein auf Mitglieder, Spenden und Sponsoren angewiesen. -- 
Drum macht auch Ihr mit,  - mit nur 12 € Jahresbeitrag (gerne natürlich auch 
mehr!), das sind ja nur 1 € im Monat, - seid auch Ihr nicht nur mit dabei, sondern 
mittendrin … und unterstützt letztlich dabei sogar Euer eigenes + geliebtes Kind …! 


