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Jahresbericht 2021 

Liebe Vereinsmitglieder des Förderkreises der Lahntalschule, 
dieser Bericht soll Ihnen einen Überblick über die Tätigkeiten und die finanzielle Situati-
on des Vereins geben. 
Auch im Jahr 2021 waren die Aktivitäten des Vereins coronabedingt sehr einge-
schränkt. Die Teilnahme an schulischen Veranstaltungen entfiel und eigene Veranstal-
tungen konnten nicht organisiert werden.  
Trotzdem kann der Verein stolz auf sich sein, denn er hat auch im vergangenen Jahr 
wichtige Projekte der Schule, die ohne seine Unterstützung nicht möglich gewesen wä-
ren, finanziert.  
Dazu betrachten wir zuerst die Ausgaben, denn daran zeigt sich, wo unsere Hilfe und 
Unterstützung gebraucht und angenommen wurde.  
 
Die Ausgaben 
Die Gesamtausgaben beliefen sich im Jahr 2021 auf insgesamt 7837,25 €. Im Vergleich 
zum Vorjahr haben sich die Ausgaben um ca. 80% verringert. Dies ist in den Ausgaben 
für das Beachvolleyball-Feld begründet. Die Kosten für diese Sportanlage wurden durch 
die Einnahmen des Sponsorenlaufes im Jahr 2019 gedeckt.  
Die jährlich anfallenden Beiträge für die Schulsozialarbeit und die Kosten für Veranstal-
tungen im Rahmen der Sozialarbeit betrugen rund 1700 €. Warum der Beitrag zur 
Schulsozialarbeit in diesem Jahr so niedrig war, konnte nicht geklärt werden. Eigentlich 
waren 3000 € dafür vorgesehen. 
Das Begrüßungsgeschenk für die 5. Klassen und die Getränke am Tag der Einschulung 
kosteten rund 1471 €. 
Die Fachbereiche Informatik und Deutsch erhielten insgesamt 2318,36 €, davon bekam 
mit 2239,66 € der Fachbereich Informatik den größten Anteil. Zusätzlich wurde der 
Fachbereich Sport für die Ausgestaltung des Beachvolleyballfeldes mit 1625 € unter-
stützt. 
Die Zuschüsse zu Klassenfahrten und Studienfahrten betrugen insgesamt 200 €. Weite-
re Anträge werden für das Jahr 2022 erwartet, falls die Klassenfahrten im geplanten 
Umfang durchgeführt werden können. Außerdem wurden 236 € für die Studienfahrt im 
November nach Hadamar bewilligt, die aber erst im Jahr 2022 verbucht werden. 
Leider versäumten auch im letzten Jahr Mitglieder ihre Kündigung schriftlich einzu-
reichen und verursachten durch Rückbuchungen und Gebühren Kosten von fast 300 €.  
 
Die Einnahmen 
Die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden sind für den Verein zufriedenstel-
lend. Die Gesamteinnahmen betrugen 11619,00 €, davon waren 11059,00 € Mitglieds-
beiträge von 306 Mitgliedern.  



Der größte Spendenposten kam im Jahr 2021 vom Steuerbüro Breiler & Schnabel. Es 
unterstützte den Förderkreis mit 400,00 €. Auch die Volksbank Heuchelheim und Den-
nis Deichmann trugen mit ihren alljährlichen Spenden (100,00 € und 60,00 €) zu den 
Einnahmen des Vereins bei. 
Wir danken diesen Unterstützern herzlich für ihre Spenden. 
Die Einnahmen des Förderkreises sind im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 1000 € 
gefallen. Dies ist zum einen auf die geringere Anzahl der Mitglieder zurückzuführen. 
Denn es verließen 34 Personen den Verein und nur 15 neue Mitglieder konnten gewon-
nen werden. Zum anderen haben die coronabedingt eingeschränkten Aktivitäten des 
Förderkreises sowie die fehlenden Präsentiermöglichkeiten in den Jahren 2020/2021 
dazu beigetragen. 
 
Stand 31.12.2021 
Einnahmen 2021   = 11.619,00 € 
Ausgaben   2021  =    7.837,25 € 
Guthaben aller Konten = 27.110,48 € 
Anzahl der Mitglieder   = 306 
 
Danken möchten wir allen Mitgliedern, Helfern und Spender, die mit ihrer Arbeit und Un-
terstützung die Arbeit des Förderkreises ermöglichen. 
Der Schulleitung, den Sekretärinnen und den Hausverwaltern danken wir für ihre Hilfe 
und gute Zusammenarbeit. 
Einen besonderen Dank gebührt den Mitgliedern des Vorstandes und auch den Kas-
senprüfern für ihre ehrenamtliche Arbeit, die einen erheblichen zeitlichen Einsatz und 
Aufwand fordern. Hier möchte ich besonders Frau Götz erwähnen, die ihre Arbeit als 
Kassiererin hervorragend und mit großem Engagement leistet. Ohne sie wäre die Arbeit 
des Förderkreises in den Jahren 2020/2021 nicht möglich gewesen. 
Ausblick auf das Jahr 2022 
Um die Anzahl der Mitglieder und die Einnahmen zu steigern und die Bedeutung des 
Förderkreises für die Schulgemeinde zu verdeutlichen, sind verschiedene Maßnahmen 
geplant. 
Der Förderkreis wird an den geplanten Schulveranstaltungen wie Abschlussfeier, Ein-
schulung und Tag der offenen Tür teilnehmen. 
In den Sitzungen der Gesamtkonferenz, des Schulelternbeirates und des Schülerrates 
werden wir uns vorstellen und den Förderkreis präsentieren. 
Die Erstellung einer PowerPoint-Präsentation über den Verein, die auf Veranstaltungen 
als Hintergrundinformation laufen soll, ist in Arbeit. 
Neue Sponsoren sollen angesprochen und gewonnen werden. 
Eigene Veranstaltungen des Förderkreises sind in naher Zukunft nicht geplant. Ihre Or-
ganisation hängt vom Verlauf der Coronapandemie ab. 
 
Martina Euteneuer 
Vorsitzende des Förderkreises der Lahntalschule e.V. 
09.02.2022  
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