FÖRDERVEREIN
Eschachschule Dunningen e.V.

- ENGAGIEREN UND MITGESTALTEN Sowohl die Werte, Normen und
Strukturen in unserer Gesellschaft, als
auch die in der Arbeitswelt benötigten
Qualifikationen und Kompetenzen der
Jugendlichen
unterliegen
einem
zunehmend raschen Wandel. Die Schule
ist in vielfältiger Weise eingebettet in
dieses Geflecht von Veränderungen und
von deren wechselseitigen Beziehungen.
Nimmt sie ihren Erziehungs- und
Bildungsauftrag ernst, kann die Schule
keine Insel sein.
Ein Förderverein kann durch ideelle und
finanzielle Unterstützung helfen, die
Schule stärker mit Ihrem Umfeld zu
verzahnen – er kann eine Gelenkstelle
sein.
Die
Schulverwaltung
BadenWürttemberg sieht den Wirkungsbereich
eines schulischen Fördervereins wie
folgt:
Zitat 1:
„Und wenn Schulen die Notwendigkeit
pädagogischer Reformen erkennen und
nunmehr die Möglichkeit haben, diese aus
eigener Initiative auf den Weg zu bringen,
kann ein Förderverein mit dem Wissen und
der Erfahrung seiner Mitglieder ein
wertvoller Aktivposten für die Schule sein.“
Zitat 2:
„Die Anforderungen der Gesellschaft, aber
auch die innere Bereitschaft in der Schule
werden zu einer stärkeren Öffnung der
Schule nach außen führen. Umso mehr
kann dann eine Schule auch Hilfestellung
von außen gebrauchen.“
Zitate:
Ernst
Krohmer
u.a.
–
aus
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Der
Förderverein
Eschachschule
Dunningen e.V. wurde im Juli 2000
gegründet.
Der
Verein
ist
eingetragen
im
Vereinsregister (e.V.) beim Amtsgericht
Rottweil,
seine
Gemeinnützigkeit
ist
festgestellt und bestätigt.
Der
Verein
hat
eine
zehnköpfige
Vorstandschaft, die Offenlegung der
Vereinsaktivitäten erfolgt in einer jährlichen
ordentlichen Generalversammlung.
Die Eschachschule ist eine Verbundschule;
unter Ihrem Dach vereint ist die
Hauptschule und die Realschule. Es werden
ca. 700 Schüler unterrichtet.
Der Schulträger, die Gemeinde Dunningen,
investiert in die Schule über das
üblicherweise zu erwartende Maß hinaus,
insbesondere die Investitionen in die
Technik zweier Computerräume verlangen
enorme Mittel.
Spezielle Wünsche müssen hier dann zu oft
unberücksichtigt bleiben.
Der Förderverein Eschachschule unterstützt
durch
finanzielle
beziehungsweise
materielle Zuwendungen die Entwicklung
der Schule in dem Bereich, wo Schulträger
und Eigeninitiativen der Schule überfordert
sind. Immer und in jedem Fall das Ziel
verfolgend, das hohe Niveau der Schule
festigen zu helfen.
Bei der Unterstützung im ideellen Bereich
ist es unser Ziel, die Eschachschule durch
die Förderung der Schulentwicklung nach
innen und nach außen und durch das
Herstellen von Verbindungen zwischen
Schule und Ihrem Umfeld, wo immer es
möglich erscheint, zu unterstützen.
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Wenn wir dazu beitragen können, die Schüler der Eschachschule noch besser für Beruf oder
weiterführende Schulen zu qualifizieren, wenn wir mithelfen können, dass alle Schüler im Laufe der
Schulzeit das Rüstzeug zu vielseitig interessierten und weltoffenen Persönlichkeiten vermittelt
bekommen, wenn wir darüber hinaus mit dazu beitragen können, dass die Schüler der Eschachschule
geistige Stärke und Stabilität für die nicht immer einfache weitere Jugendzeit erhalten, dann sind wir
unserem globalen Förderziel in allen Belangen nachgekommen.
Herbert Hils
Ehemaliger 1. Vorsitzender

Einer Schule ist es durch vielerlei anzumerken, wenn dort nicht nur Unterricht administriert wird,
sondern wenn sie ein bedeutungsvoller Erfahrungsraum für alle ist, die in ihr und mit ihr arbeiten,
lernen und leben.
„Wenn das Leben keine Vision hat, nach der man strebt, die man verwirklichen möchte, dann gibt es
auch kein Motiv, sich anzustrengen“. Daher können wir in der Schule gar nicht mutig genug sein,
Visionen eines nachhaltigen Lernens zu entwerfen.
Bernhard Pfundstein
Ehemaliger Rektor
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