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                                    Gemeinsam sind Wir stark! 
 
Das ist unser Motto von den „Förderer und Freunden der Theodor-Fliedner-Schule“, 
dem Förderverein. 
Wir setzen uns für unsere Schülerinnen und Schüler ein, für die Belange unserer Schule, 
dem Ländchesgymnasium. 
Und deshalb ist es wichtig, über die geleistete Arbeit zu berichten, dazu dient der 
 

Rechenschaftsbericht zur Mitgliederversammlung am 28.06.2021, den  

der 1. Vorsitzende Günter F.Döring gab: 

 
Corona Pandemie 
 
Durch die Corona-Pandemie konnte unsere bisherige, gewohnte Arbeit nicht fortgesetzt wer-
den und die Jahreshauptversammlung musste aus Sicherheitsaspekten um ein Jahr ver-
schoben werden. 
 
Danken wollen wir für die engagierte Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer in der Pandemie mit 
all den Unwägbarkeiten und Vorgaben des Kultusministers. 
 
Danken wollen wir unseren Schülerinnen und Schülern, die die erheblichen Belastungen 
ausgehalten und  dennoch gemeistert haben. 
 
Danken wollen wir allen Eltern, die die Schule und ihre Kinder in der schwierigen Zeit  unter-
stützt haben. 
Es war und ist für alle Beteiligte nicht leicht. 
 
Wir sollten dabei nicht vergessen, dass wir ein sehr gutes Gesundheitssystem haben und in 
einem sehr reichen Land leben. 
Gedenken sollten wir den Menschen, die die Pandemie nicht überlebt haben. 
 
Und das ist unsere Bilanz harter Arbeit: 
 
1 Ganztagsbetreuung 
 
In der Ganztagsbetreuung werden unsere Schülerinnen und Schüler tagsüber in den Zeiten 
betreut, in denen sie keinen Unterricht haben. Und das ist ein breites Spektrum. 
 
In unseren ehrenamtlichen Händen liegt die Ganztagsbestreuung an der TFS mit einem Vo-
lumen von  rund 36.000€. Das ist einzigartig – nicht nur für Wiesbaden- weil die zugestande-
ne Verwaltungskostenpauschale von 5% voll in die Ganztagsbetreuung fließt und nicht wie 
an anderen Schulen für die Verwaltung Dritter bezahlt wird. 
 
Besonders ist Frau Schmidt und ihrem Team zu danken, die diese Aufgaben seit Jahren mit 
Bravour meistern. Sie organisieren die Ganztagsbetreuung nach den Wünschen der Schule 

http://www.fliedner-schule.de/
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sehr flexibel , um ein optimales Ergebnis zu erreichen. Die Eltern wissen ihre Kinder bei uns 
in guten Händen, denn die Betreuung ist sehr individuell. 
 
Die Verwendung der Mittel muss nachgewiesen werden gegenüber dem Schulamt der Stadt 
Und nicht ausgegebene Gelder sind zurück zu zahlen. 
 
Jahr für Jahr gelingt es Frau Schmidt mit ihrem Team, die ihr anvertrauten Beträge so einzu-
setzen, dass nur ganz kleine Beträge zurückgegeben werden müssen: Ihr gelingen Punkt-
landungen. 
 
Für das Projekt  „Ganztagsbetreuung“ wäre es wirklich hilfreich, wenn die nicht verausgabten 
Mittel auf „neue Rechnung“  im nächsten Haushaltsjahr fortgeschrieben werden könnten, und  
so wird Sparsamkeit belohnt wird. Das ist durchaus möglich, der Gesetzgeber muss es nur 
wollen. 
 
2 Wir machen Schulleben 
 
Wir sind aktiver Teil eines pumperlgesunden Schullebens und gestalten es mit. Wir sind bei 
allen Schulveranstaltungen dabei und werben natürlich immer neue Mitglieder. Alle unsere 
Einnahmen kommen unseren Schülerinnen und Schüler zugute. 
Der Mitgliedsbeitrag von gerade einmal 24€ kann in der persönlichen Steuererklärung gel-
tend gemacht werden. 
 
Positiv wirkt sich aus, dass Frau Petersen als Schulleiterin im Aufnahmebrief der Schule an 
die Eltern  einen Hinweis auf den Förderverein gibt.  
 
Mittlerweile haben wir  über 370 Mitglieder.  
 
Ziel ist es, dass jede Lehrerin und jeder Lehrer und von allen Schülern ein Eltern bei uns 
Mitglied  sind. 
 
Bei den Schulveranstaltungen helfen wir den Abiturklassen, mit eigener Arbeit Geld für ihren 
AbiBall zu verdienen. 
Wir sind überall dabei und unterstützen schnell und unbürokratisch, wenn wir gebraucht wer-
den. 
 
3 Wir arbeiten zusammen 
Unsere Zusammenarbeit mit dem Schulelternbeirat ist sehr gut. Die Vorsitzende, Frau Trex-
ler, wird zu unseren Vorstandssitzungen eingeladen und kann so mitwirken. Das gleiche gilt 
auch umgekehrt. 
Der Schulelternbeirat hat uns im Juni 2016 für Investitionen 8.500€ überwiesen und sich hälf-
tig an dem Projekt „Greenscreen“ in 2021 mit 500€ beteiligt, dafür danke. 
 
Auch mit der Schulleitung ist die Zusammenarbeit ausgezeichnet, Schulleiterin Frau Peter-
sen ist unsere 2.Vorsitzende. 
 
Gemeinsam vertreten wir die Interessen der Schule auch gegenüber Dritten, so z.B. als eine 
Schulbusfahrt  durch ESWE-Verkehr  gestrichen wurde. 
 
Und auch mit dem Kollegium sind wir verzahnt: Frau Muth und Frau Schmidt geben uns Im-
pulse. 
Und wenn Lehrerinnen oder Lehrer Projektvorschläge unterbreiten, werden sie wohlwollend 
geprüft und in der Regel auch mit unseren  finanziellen Mitteln umgesetzt. 
Oder wir suchen für bestimmte Projekte Sponsoren. 
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4 Informationsarbeit 
 
Wir sind auf vielen Veranstaltungen dabei und werben für unseren Verein. Wir haben eine 
eigene Webseite, aber da könnten wir noch besser werden. Da könnte mehr Aktualität und 
Pep rein, z.B. mit Bildern. Wir haben jetzt eine Person, die sich dieser Thematik annimmt. 
 
5 Mitgliedschaft Landesverband der Schulfördervereine 
Wir sind im „Landeverband der Schulfördervereine Hessen e.V“ Mitglied.  
Es ist immer gut sich für seine Interessen zusammen zu schließen. Und so wickeln wir u.a. 
unsere Versicherungen über den Landesverband ab, und erhalten von ihm Informationen für 
unsere Arbeit. Der Landesverband vertritt unsere Interessen auch politisch gegenüber der 
Landesregierung. 
 
6 Identifikationen mit der Schule 
Wir wollen die Identität mit der TFS stärken.  
So  haben  wir einige Werbemittel wie Kugelschreiber beschafft. 
Zusammen mit dem Schulelternbeirat  haben wir Tassen mit Fliedner-Logo gekauft, damit 
bei Schulfesten keine Pappbecher mehr verwandt werden müssen. 
 
Wir finanzieren für Schülerinnen und Schüler T-Shirts u.a., wenn sie bei Sportwettkämpfen 
die Schule vertreten. Hier könnten wir die „Corporate Identity“ ausbauen, wenn eine Person 
sich um diese Projekt ausschließlich kümmern würde. Wir müssen sie noch finden. 

 
Wir sind bei Einschulungen und Schulfesten wie der Abiturienten-Entlassungsfeier vertreten; 
hier sponsern wir den Sektempfang. 
 
Die Auslandkontakte der Schule, z.B. mit Terrasonne, der Partnergemeinde von Bierstadt in 
Frankreich,  werden von uns unterstützt. 
 
In einem Grundsatzbeschluss ist festgelegt, dass die  
- Garten AG,  
- AG Darstellendes Spiel 
- der FB Kunst 
- der FB Chemie 
- der FB Biologie jedes Jahr einen festen Betrag für ihre Arbeit erhalten. Diese Beträge wur-
den in 2020 auf je 300€ aufgestockt. Für die Musikbands stehen 200€ p.a. zur Verfügung.  
Und wir finanzieren auch das Stimmen der Klaviere/Flügel. 
 
 
7 Die AbiBälle 
Wir organisieren mit den Abi Jahrgängen ihre AbiBälle. Und das geht so: Dr.Gehres ist der 
Tutor für die Bälle. Die Abiturienten planen und organisieren das tolle Event, wobei sie 
von den nachfolgenden Abiturienten unterstützt werden. 
 
Für die vertraglichen Gestaltungen sind wir zuständig. 
 
Leider musste der AbiBall2020 Corona-Bedingt  von uns abgesagt werden, aber die Ge-
sundheit ist das wichtigste Gut und wir handeln verantwortungsbewusst. 
Schweren Herzens hat sich der Vorstand entschließen müssen, auch den AbiBall2021 we-
gen der  geltenden Corona-Auflagen im Jagdschloss Platte abzusagen. Das AbiBallTeam 
2021 wurde unverzüglich informiert. 
Dafür hat die AbiZeugnisausgabe 2021 eine Ergänzung erfahren: Neben dem Sektempfang 
haben wir Fingerfood gesponsert und eine angenehme Atmosphäre geschaffen. Denn nach 
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der Zeugnisverleihung gab es noch viele interessante Gespräche, bevor die TFS  als wichti-
ger  Lebensabschnitt in einem prägenden Alter Erinnerung wird. 
 
Für alle Spenden  können wir Spendenquittungen ausstellen, denn wir sind gemeinnützig. 
 
8 Sparen und Neubau 
 
Im Hinblick auf den Neubau hatte der Vorstand beschlossen, Geld anzusparen, um dann den 
schönen Neubau zu bereichern mit Projekten, für die der Staat kein Geld bewilligte: 
Dazu gehören 
- das Klettergerüst 
- die Vorhänge für den Raum „Darstellendes Spiel“ 
- das Geschirr und Besteck für die neue Küche 
- die Bildrahmen und Bildleisten für die Wände, 
- die Sitzgelegenheiten auf dem Schulhof 
- die Rundsitze an Bäumen. 
Im Jahr 2019 haben wir 76.000€ investiert. 
 
Ohne engagierte Lehrer wie  z.B. Frau Ladebeck oder Herrn Schoo  oder Herrn Bender wäre 
das nicht möglich geworden: Dafür Danke 
Für diese Projekte konnten wir auch Sponsoren finden, wie z.B. den Ortsbeirat Bierstadt. 
Und ohne die Spenden wäre es nicht so schnell gegangen. Auch der Schulelternbeirat hat 
ein  großes Scherflein dazu beigetragen 
 
Wir freuen uns über Spenden für unsere Arbeit zugunsten unserer Schülerinnen und Schü-
ler. 
Wir können als gemeinnütziger Verein Spendenquittungen ausstellen: Machen Sie davon 
Gebrauch. 
 
9 Weitere Einzelprojekte unserer Förderung  
 
Dazu zählen 
-Scout Shirts 
-T-Shirts für Sport (H.Koch) 
-Spielgeräte Boxen (Spende Lions Club) 
-PoWi Projekt Pro und  Contra City Bahn- Öffentliche Veranstaltung für Bierstadt 

                              
 
- Unterstützung Sanitätsdienst 
- Sektempfang der Schule  bei der Abitur-Zeugnisausgabe 
 -Fortbildungsveranstaltung Schülervertretung 
- Finanzierung Planeten Pfad 
- Workshop Gewaltprävention 
- Zelt für den Ostermarkt 
- Tischtennisplatte 
- Greenscreen- Leinwand und Zubehör 
- Anschaffungen für die „Fünfer Forscher Tage“ 
- Mittel für die Beschaffung von Lochkameras und Linsen 
 
10  Unsere erfolgreiche Arbeit  
 
Sie ist nur möglich Dank der sehr guten Zusammenarbeit mit Schulleitung, Kollegium, 
Schulelternbeirat, Schülerinnen und Schüler und dem Sekretariat und Hausmeister und in-
nerhalb des Vorstandes. 
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Und wir arbeiten auch gut mit den politischen Gremien, wie dem Ortsbeirat Bierstadt oder 
dem  Städt.Schulamt zusammen. 
 
Unsere Vorstandssitzungen sind etwas unkonventionell und machen immer Spaß. 
 
11 Ziele 
Wir wollen auf allen Gebieten besser werden. 
Unsere Vorstandssitzungen sind für Mitglieder öffentlich, Gäste sind willkommen. 
 

 
Werden Sie Mitglied! Werden Sie Sponsor! 
 
Helfen Sie uns auch als helfende Hand im Vorstand oder Veranstaltungen 
denn: 
 

Gemeinsam sind Wir stark!         5 
 
 

                                             15.07.2021 


