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Förderverein GS Lalling e.V. – Gemeinsam für unsere Kinder  

Die Gesellschaft und die Wirtschaft fordern von der Schule, sie solle „besser“ werden. Die Schule 
fordert von Gesellschaft und Wirtschaft bessere und faire Chancen für jedes unserer Kinder. 
Angesichts der angespannten Haushaltslage des Staates und dem Problem des Lehrermangels 
gehen diese Forderungen ins Leere: keiner ist mit dem Anderen ansatzweise zufrieden. Dabei 
haben doch eigentlich alle das gleiche Ziel: die Kinder fit zu machen für die Zukunft.  

Das Aufgabenspektrum der Schule ist heute breit wie nie zuvor: nicht nur den normalen 
Unterrichtsstoff müssen unsere Kinder lernen. Auch soziale Kompetenzen, Führungsfähigkeit, 
Teamfähigkeit, Mehrsprachigkeit und Computerkenntnisse sind heute selbstverständliche 
Anforderungsprofile an junge Menschen. Bei der Ausbildung sind die Lernfähigkeit und die 
Fähigkeit zum Selbstmanagement wesentliche Erfolgsfaktoren, die an der Schule natürlich erst 
einmal entwickelt werden müssen. 

Angesichts sich verändernder gesellschaftlicher Strukturen wächst auch die Erziehungsaufgabe 
der Schule: Verantwortungsbereitschaft und Leistungswillen müssen in den Kindern geweckt und 
im fairen Wettbewerb geschult werden. Für die Ausbildung individueller Kompetenzen wird 
mehr Zeit und vor allem mehr Professionalität benötigt. Dies ist aber so im Moment von den 
Lehr- und Betreuungskräften nicht zu leisten. 

Den Prozess einer sich neu entwickelnden innovativen Schule kann und wird es nie zum Nulltarif 
geben. Wir müssen daher alle auch selbst tätig werden und einen Beitrag leisten, dass die Schule 
den unterschiedlichen Bedürfnissen unserer Kinder gerecht werden kann. Schule soll zu einem 
Ort werden, an dem mit Spaß tatsächlich „fürs Leben gelernt“ wird – und zwar über die reine 
Vermittlung von Fachkenntnissen wie Rechnen, Schreiben, Lesen hinaus. Ein Ort der Sicherheit 
gibt, wo jeder (kleine) Mensch Verständnis, Wertschätzung, Miteinander und Förderung erlebt. 

Die Schule braucht Unterstützung, Motivation und Anerkennung auf diesem schwierigen und 
noch ungewohnten Weg, und das kann nicht allein vom Staat kommen. Bildung und Erziehung 
sind Aufgaben, zu denen sich unsere gesamte Gesellschaft bekennen muss – es sind 
Gemeinschaftsaufgaben.  

Der Elternbeirat ist ein zentraler Bestandteil der Schulfamilie der GS Lalling, doch er kann nur 
begrenzt unterstützen, insbesondere in finanzieller Hinsicht. So kann ein Elternbeirat z.B. kein 
Projektträger sein, keine Fördermittel einwerben und keine Zuwendungsbestätigungen 
ausstellen. Vor diesem Hintergrund entstand bei den fünf Gründerinnen die Idee, miteinander 
einen gemeinnützigen Förderverein ins Leben zu rufen. Das Gründungs- und 
Gesamtvorstandsteam des FV GS Lalling e.V. bilden: Lale Schulz (1. Vorsitzende); Christiane 
Romeo (2. Vorsitzende); Ursula Oswald (Kassiererin); Melanie Streicher (Schriftführerin); Sonja 
Kornatzki (Beisitzerin); Petra Winter (Beisitzerin). 

Der FV GS Lalling e.V. möchte an unserer Grundschule Lalling, Hand in Hand mit dem Elternbeirat, 
helfen:  

• den Kindern ein lehrreiches, interessantes und nachhaltiges Gesamtprogramm zu bieten, 
• die Kinder zu fördern, Fachkräfte und Mitarbeiter zu unterstützen,  
• den Schulalltag zu bereichern und den „Lebensraum Schule“ aktiv mitzugestalten.  
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Im Juli 2022 haben wir unsere Vereinstätigkeit aufgenommen, ein erstes Projekt für die Kinder 
an der GS Lalling läuft bereits. 

Wir möchten uns nun gern einem breiteren Publikum vorstellen und wachsen. Dazu brauchen 
wir die Unterstützung aller Bürgerinnen und Bürger, denn nur GEMEINSAM können wir richtig 
was bewegen! Bitte werden Sie Fördermitglied, Spender*in und/oder Ideengeber*in! Die 
finanziellen Mittel kommen ausschließlich den Schüler*innen der Grundschule Lalling zu Gute. 
Unter www.foerderverein-gslalling.de erfahren Sie mehr über uns und unsere Ziele. Über unsere 
Website können Sie mit uns in Kontakt treten, dort stehen Ihnen auch unsere Satzung sowie der 
Mitgliedsantrag als Download zur Verfügung. Haben Sie noch Fragen? Sprechen Sie uns einfach 
an! 

Unsere Kinder sind unsere Zukunft – Fördern wir sie gemeinsam. 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
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