
 

 

Förderverein der Südschule Lemgo e.V. 

 

Liebe Eltern der Südschule Lemgo,  

nach langer (u.a. Corona-bedingter) Abstinenz gibt es mal wieder ein Lebenszeichen vom 
Förderverein. 
 
Für alle neuen Eltern hier eine kleine Übersicht, was wir machen: 
Wir ermöglichen es unseren Kindern, in einer Schule mit angemessenen Rahmenbedingungen und 
einer zeitgemäßen Ausstattung zu lernen und zu spielen, wo die Mittel der öffentlichen Hand 
begrenzt sind.  
 
Jüngste Beispiele: 
Anschaffung von CO2 Meldern, Springseilen, Schmetterlingsraupen und ganz aktuell dem Kauf von 8 
Fahrrädern (+2 von Fahrrad Becker) und Helmen sowie 4 Rollern, damit alle Kinder die 
Fahrradprüfung absolvieren können. Darüber hinaus wurden Lernbüros finanziert. Aktuell geht es um 
neue Ausstattung für den Schwimmunterricht.  
Siehe auch Webseite der Südschule Lemgo südschule-lemgo.de/aktuelles/ . 
 
Erreicht wird dies durch Mittel, die wir durch Mitgliedsbeiträge, Spenden, Kuchen- und 
Getränkeverkäufe, Verkauf von Schulkleidung, etc. erhalten. 
 
Der Vorstand besteht aus 6 Mitgliedern, 1. + 2. Vorsitzende(r), Schatzmeister(in) und Schriftführer(in) 
sowie zwei Kassenprüfer(innen). 
Momentan sind davon allerdings nur 2 Posten besetzt, Corona-bedingt konnten wir diese Posten 
noch nicht neu besetzen.   
 
Da der aktuelle Vorstand auch keine Kinder mehr an der Südschule hat, müsste der Förderverein 
leider aufgelöst werden, sollten sich kurzfristig keine neuen Mitglieder für den Vorstand finden. Und 
das gilt es natürlich zu verhindern, da dies zu erheblichen Problemen im Umgang mit 
ehrenamtlichem Engagement in der Schule sowie der Unfähigkeit, Spenden anzunehmen führen 
würde. 
 
Daher suchen wir dringend interessierte Eltern, die jeweils einen der Posten übernehmen würden. 
Der Aufwand hierfür, auch ohne Corona, ist sehr überschaubar. Eine umfangreiche Übergabe sowie 
beratende Begleitung in der Übergangszeit sind für uns selbstverständlich!  
Wir sind uns sicher, dass wir viele Eltern an der Schule haben, die sich ein Engagement vorstellen 
können. 
 
Gerne können Sie mich (Stefan Birkel) daher auch persönlich kontaktieren, um weitere Fragen zu 
klären. Ich bin erreichbar unter: 0163-8189335. 
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Zudem möchten wir Sie herzlich zur außerordentlichen Mitgliederversammlung für das Jahr 2022 
einladen, die am 28.11.2022 um 19:00 Uhr in der Aula der Südschule stattfindet.  
 
 
Tagesordnung 
 
1. Begrüßung 
2. Protokoll 
3. Vorstellung Förderverein: Aktivitäten und Zweck 
4. Wahlen 
5. Verschiedenes 
 
 
Um die Veranstaltung in Präsenzform durchführen zu können, wäre es schön, wenn Sie sich vorab 
anmelden würden. Bitte senden Sie hierzu eine formlose Email an: 
foerderverein-suedschule-lemgo@gmx.de 
 
Vielen Dank im Voraus! 
 
Ihr Vorstand 
 
Stefan Birkel (1. Vorsitzender) und Sebastian Henjes (Schatzmeister) 
 
 
 
 


