
 
Chlodwig-Schule Zülpich 

Katholische Grundschule der Stadt Zülpich 
 

Zülpich, den 05. Mai 2017 
 

Liebe Eltern, 
 
am Dienstag fand die Jahreshauptversammlung des Fördervereins unserer Schule 
statt. 
Wie bereits im Elternbrief im Januar erwähnt, sollte an diesem Abend die Neuwahl des 
Vorstandes stattfinden, da die langjährige Führungsmannschaft nun keine Kinder mehr 
an unserer Schule hat und daher ihre Ämter abgeben möchte. 
Leider waren am Dienstag so wenige Mitglieder anwesend, dass die zu besetzenden 
Posten (1. Vorsitzende/r, 2. Vorsitzende/r, Kassierer/in, Schriftführer/in, 1. und 2. 
Beisitzer – darüber hinaus noch ein/e Kassenprüfer/in) nicht neu besetzt werden 
konnten. 
Falls sich keine Nachfolger/innen für die Vorstandsämter finden, werden wir uns 
gezwungen sehen den Förderverein auf zu lösen. Dies hätte weitreichende 
Konsequenzen für die Schule und damit auch für alle Kinder, denn zahlreiche Projekte 
wären damit gefährdet. 
 

Der Förderverein unterstützt mit seinen Fördergeldern das Zirkusprojekt, das 
Erste-Hilfe-Projekt, die Aktionen zur Gewaltprävention (Mein Körper und das 
Familienalbum). Darüber hinaus finanziert er die Fotos zur Einschulung, die 
Trommel-AG und Anschaffungen von Spielgeräten und Unterrichtsmitteln. 
Hat die Schule keinen Förderverein, so können auch keine Spenden mehr 
entgegen genommen werden!  
Die Projekte könnten dann nicht mehr stattfinden und unser Schulleben würde 
um einiges ärmer werden!! 
 

Bei der Auflösung würden die vorhandenen Gelder an die Stadt Zülpich gehen. 
 

 
Eine Auflösung des Fördervereins darf daher gar nicht zur Debatte stehen!! 
 

 
Ich appelliere daher an alle Eltern, unseren Förderverein tatkräftig zu unterstützen. 
Wer noch nicht Mitglied ist, sollte schnellstens Mitglied werden. 
 
Alle Mitglieder (z.Zt. 131!!) und interessierte Eltern sladen wir zur 
außerordentlichen Sitzung des Fördervereins 
 
 

am Montag, den 22. Mai 2017  um 19.30 Uhr in den Musikraum  

ein. 

 

Hier muss der neue Vorstand (s. o.) gewählt werden, damit es nicht zur Auflösung 
kommt!! 
Setzen Sie sich zum Wohle aller Kinder unserer Schule ein und übernehmen ein Amt im 
neuen Vorstand – jeder Posten ist wichtig. Wer sich im Vorfeld noch näher informieren 
möchte kann sich gerne an Frau Schäfer, Frau Balas (Tel.: 6067) oder an mich wenden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
B.Zeller                                                                    M. Balas 
Schulleiterin                                                                             1. Vorsitzende Förderverein 

 



 


