
Förderverein der Friedrich-Ebert-Schule 

 

Wie wichtig die ehrenamtliche Arbeit ist, zeigt sich immer wieder in den vielfältigsten 

Bereichen. Ob Sportverein oder Kirche, Kindergarten oder Schule, überall wird die 

Bereitschaft, mit Rat und Tat zu helfen, gebraucht und groß geschrieben.  

So besteht schon seit vielen Jahren auch an der Friedrich-Ebert-Schule in 

Altenbauna ein Förderverein. Annette Böhle und Nicole Most haben in Kooperation 

mit Herrn Ellenberg, dem ehemaligen Schulleiter der FES und dem Lehrerteam, 

durch ihr ehrenamtliches Engagement die Erziehungs- und Bildungsarbeit der Schule 

in vielfältiger Weise unterstützt und gefördert. Durch Mitgliedsbeiträge und 

Spendengelder konnte der Verein in den letzten Jahren bei unzähligen Aktionen 

mitwirken und Anschaffungen, wie z.B. Sport- und Spielgeräte für die Sporthalle oder 

den Trinkbrunnen mitfinanzieren.  

Nachdem Frau Böhle und Frau Most noch lange, nachdem die eigenen Kinder nicht 

mehr in die FES gingen, den Förderverein weiterführten, freuen sie sich nun, neue 

engagierte Eltern gefunden zu haben, die sie in ihrer langjährigen Tätigkeit für den 

Verein ablösen.  

Seit Ende Juni diesen Jahres hat es einen Wechsel im Vorstandsteam gegeben. 

Kerstin Oesterwinter übernimmt nun den Posten der 1. Vorsitzenden, Stefanie 

Wurmstein den der 2. Vorsitzenden und Sabina Benn und Nicole Nuhn ließen sich 

als Kassiererin bzw. stellvertretende Kassiererin wählen. Das Vorstandsteam wird 

durch zahlreiche weitere Vereinsmitglieder in den zukünftigen Aufgaben unterstützt.  

Die wichtigste Aufgabe wird sein, dass durch den Förderverein Eltern und Schule 

durch eine verlässliche Zusammenarbeit weiterhin das Schulleben gestalten. Das 

Herzstück ist dabei der Ganztagsbetrieb, den der Förderverein trägt. Hinzukommen 

wird eine Öffentlichkeitsarbeit, die Mitglieder und Sponsoren motiviert, denn es gilt 

altbewährte Schulprojekte wie die „Klasse 2000“ weiter zu finanzieren, ebenso wie 

neue Projekte, die den Pädagogen am Herzen liegen.  

Wir freuen uns die FES zukünftig weiter in ihren Belangen zu unterstützen und somit 

vor allem auf die Zusammenarbeit mit der neuen Schulleiterin Frau Jaensch und dem 

Lehrerteam. Und natürlich auf eine breite Unterstützung durch die Elternschaft.  

 


