
Förderverein Richezaschule Gemeinschaftsgrundschule Brauweiler e.V.   

An die 
Mitglieder des Fördervereins, 
Eltern und Lehrer der Schülerinnen und Schüler der Richezaschule

Brauweiler, im Juli 2019

Infobrief

Liebe Mitglieder des Fördervereins Richezaschule, 
sehr geehrte Eltern und Lehrer!

Das Schuljahr 2018/2019 neigt sich nun dem Ende zu. Zeit für uns einen Blick zurück auf das zweite
Halbjahr zu werfen.

Absolutes Highlight war sicherlich für uns alle das große Zirkusprojekt. 
Lupokonzert, Kinoabend aber insbesondere die drei großen Abschlussvorstellungen machten die 
Woche zu einer ganz besonderen. Mit viel Eifer waren die Kids dabei und durften vor voll besetzten
Rängen das Erlernte vorführen. Das Team des Zirkus Rondel hat wieder etwas wahnsinnig Tolles 
mit den Kindern erarbeitet. An dieser Stelle gilt unser ganz besonderer Dank der Familie Ortmann 
die mit viel Herzblut die Kids begleitet hat.
Auch den vielen Eltern, die sich in unterschiedlicher Art und Weise eingebracht haben, ob im 
OrgaTeam, beim Catering, Einlasskontrolle, Auf- und Abbau des Zirkuszeltes, Einkauf von Speisen, 
Backen von Kuchen sagen wir ganz herzlich Vielen Dank!
Nicht zuletzt auch auf der wirtschaftlichen Seite war die Zirkuswoche ein toller Erfolg. Dank einem 
Überschuss von ca. EUR 6.500 konnten wir zum einen bereits EUR 5.000 zurückstellen für ein 
erneutes Zirkusprojekt 2023. Darüber hinaus haben wir weitere EUR 1.500 in die Rücklage 
eingestellt, um die digitale und technische Ausstattung der Schule zu verbessern.
Ergänzt wird diese Rückstellung durch die Umwidmung einer bestehenden Rückstellung zur 
Schulhofgestaltung, welche in der zurückliegenden Mitgliederversammlung beschlossen wurde. 
Insgesamt stehen nun EUR 5.500 zur Verbesserung der digitalen und technischen Ausstattung der 
Schule zur Verfügung.

Und auch eine weitere wichtige Einnahmequelle war am Ende wieder sehr erfolgreich: Unser 
Frühjahrsbasar. Ein tolles Ergebnis von EUR 1.600,-- konnte erzielt werden. An dieser Stelle gilt 
unser ganz besonderer Dank natürlich dem Basarteam für die hervorragende Vorbereitung und 
Durchführung des Basars und natürlich den Helfern, ohne die der Basar nicht möglich wäre. 

Ein Basar in der Art und Güte wie der Richeza-Basar ist nur mit Unterstützung der Eltern möglich!

Am Ende hatten sich wieder „die bewährten Eltern“ bereit erklärt zu helfen. Diese werden aber 
nun zum Teil die Schule verlassen, so dass das Basarteam auf die Hilfe „neuer“ Eltern angewiesen 
ist. 
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Auch wenn wir Ihre Unterstützung im Rahmen des Zirkusprojektes mehr strapaziert haben als 
sonst üblich, sind wir zuversichtlich, dass wir bei den nächsten Veranstaltungen wieder auf breite 
Unterstützung zählen dürfen und die Vorbereitung des Basars für das Team nervenschonender 
vonstatten geht. 

Wir weisen nochmals darauf hin, dass wir über die Basare mehr einnehmen als wir über den 
Beitragseinzug generieren ! 

Hieran anknüpfend auch ein Hinweis zu den Beitragseinnahmen: In den letzten Jahren nimmt die 
Mitgliederzahl (und damit die Beitragseinnahmen) von Jahr zu Jahr ab.

Neben Ihrer persönlichen Unterstützung freuen wir uns deswegen auch über neue Mitglieder. Also 
geben Sie sich einen Ruck und werden Sie Mitglied. Es lohnt sich !

Eine Beitrittserklärung finden Sie als Anlage zu diesem Schreiben.

Zum Abschluss wünschen wir Ihnen tolle Ferien, den „Vierties“ einen guten Übergang in die 
weiterführende Schule und den verbeibenden Kinder einen tollen Start ins Schuljahr 2019/2020.

Herzliche Grüße vom Förderverein

Marcel Drack Yvonne Peter
1. Vorsitzender 2. Vorsitzende

Frank Schmitz Anne Terheggen
Schatzmeister Schriftführerin
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