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An die Eltern
aller Kinder der Evangelischen Grundschule Kleinmachnow
14532 Kleinmachnow

Liebe Eltern, liebe Familien der Evangelischen Grundschule Kleinmachnow,
vor 15 Jahren wurde der Evangelische Schulverein Kleinmachnow e.V. gegründet. Das Ziel
war es, die evangelische Grundschule in Kleinmachnow ins Leben zu rufen.
Heute haben wir gut 90 zahlende Mitglieder, von denen sich nur 11 aktiv engagieren. Die
Tendenz ist leider rückläufig. Hinzu kommt, dass von diesen aktiven Mitgliedern nach dem
Schuljahr 2018/2019 5 Mitglieder die Schule und den Verein verlassen werden. Der
komplette Vorstand wird gehen. Um beschlussfähig zu sein und alle satzungsgemäßen
Gremien zu besetzen, benötigt der Verein mindestens 10 aktive Mitglieder. 2019 werden nur
noch 5 Mitglieder bleiben, wenn sich nichts tut.
Wir fragen uns, wie es weitergehen soll und bitten Sie von Herzen, sich ein paar Minuten Zeit
für diese Umfrage und den Verein zu nehmen. Bitte geben Sie die ausgefüllte Umfrage bis
zum 25. April Ihrem Kind über die Postmappe wieder mit, damit wir diese zur nächsten
Mitgliederversammlung auswerten können.
1. Mitgliedschaft
o Ich bin zahlendes Mitglied.
o Ich bin aktives Mitglied.
o Ich möchte Mitglied werden.
o Ich bin nicht an einer Mitgliedschaft interessiert.
2. Ich bin kein Mitglied, weil
o ich keine Zeit habe.
o ich kein Geld habe.
o ich nicht weiß wie es geht.
o ich folgende Kritikpunkte habe, die mich daran hindern

3. In den letzten Jahren hat der Schulverein folgende Aktivitäten initiiert, finanziert
und unterstützt:
Autorenlesungen, Hoodies, T-Shirts und Turnbeutel mit den Schultieren,
Unterstützung von Klassenfahrten, Maifest, Einschulung, Tag der offenen Tür
(Popcornmaschine, Infostand, Sonnenschirme, Bierzeltgarnituren, Grill...),
Headsetmikrofon für die Andachten und Aufführungen, Mikroskope für den NaWiBereich, Schulbibliothek, Sektempfang der Ersties - Eltern und vieles mehr.

Bitte Rückseite beachten.

Welche Initiative gefällt Ihnen besonders oder gar nicht. Wir freuen uns über Ihr
Feedback.
o

Ich schätze

o

Ich vermisse

o

Ich kann auf folgendes verzichten

4. Zur Identizitätsstiftung wurden T Shirts, Hoodies und der Turnbeutel produziert.
Leider läuft der Verkauf derzeit weniger gut.
Wir überlegen, was wir tun können, um den Verkauf zu fördern.
o
o
o
o
o
o
o

Mein Kind hat bereits ein T-Shirt/ Hoodie/ Turnbeutel.
Ich kein Interesse an den genannten Artikeln.
Mein Kind möchte keins tragen.
Ich finde die Artikel zu teuer.
Ich bestelle nicht gern über das Internet.
Ich würde meinem Kind gerne eins kaufen, aber weiß nicht woher ich es
bekomme.
Sonstiges:

Hoodies, T Shirts und Turnbeutel können Sie unter shop.esk-schulverein.de bestellen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die Umfrage ist selbstverständlich anonym. Sollten Sie jedoch Interesse am Verein haben und Lust
bekommen haben mit dabei zu sein, lassen Sie uns Ihre Daten zukommen. Wir werden dann gern
Kontakt mit Ihnen aufnehmen. Fühlen Sie sich herzlich eingeladen am 14. Mai 2018 die aktiven
Mitglieder kennenzulernen. Wir freuen uns auf Sie.
o
o
o
o

Ich möchte gerne kontaktiert werden um mitzumachen.
Ich möchte gerne Mitglied werden.
Ich komme gerne am 14. Mai zur Mitgliederversammlung.
Ich kann mir vorstellen bei Folgendem zu helfen (Lesungen, Notariat, Buchhaltung,
Mitgliederverwaltung, Feste....) :

Sie können uns gern jederzeit ansprechen oder uns unter info@esk-schulverein.de eine Email
schreiben.
Name:
Lerngruppe:
Mailadresse:
Telefonnummer:
Weitere Informationen zum Schulverein, Mitgliedsanträge und die Möglichkeit sich für den Newsletter
einzutragen, finden Sie auf unserer Homepage www.esk-schulverein.de.

Bitte Rückseite beachten.

