
 1 

Verein der Förderer der Städtischen Katholischen 
        Grundschule Middelicher Str. 221 e.V. 
.   Middelicher Str. 221 – 45892 Gelsenkirchen   . 
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Brief des Vorstandes 
 
 
 

Liebe Eltern, Großeltern, Erziehungsberechtigte und Freunde des Fördervereins, 
 
in den letzten Monaten haben wir uns etwas rar gemacht, sind lediglich einmal in einem Elternbrief aktiv 
gewesen. Zum einen gibt es aktuell wenig neues zu berichten, zum anderen wollten wir nicht noch mehr 
„Post“ erzeugen. 
 
Da uns jedoch in den letzten Tagen vermehrt eMails erreicht haben, möchten wir uns heute einmal 
direkt an Sie wenden. Nicht an jeden separat, sondern an alle zusammen, da auch nur wir zusammen 
diese Zeit überstehen können, in der Ihre Unterstützung gefordert ist. 
  
Wie schon in einer der letzten Elternbriefe von Frau Rommel mitgeteilt und, obwohl die aktuelle Situation 
leider keine Normalität zulässt, haben wir als Träger der Verlässlichen Schule (VS) entsprechende 
Aufwände zu tragen. 
  
Das Team der Verlässlichen Schule hat in Absprache mit der Schulleitung das Lehrerkollegium im 
Bereich der Notgruppenbetreuung unterstützt, da die Anforderungen im Zuge der Corona 
Schutzmaßnahmen (kleine Gruppen in mehreren Räumen) sehr speziell waren und immer noch sind. 
Dies gilt bereits seit der verfrühten Schulschließung im Dezember 2020 und setzt sich bis heute 
ununterbrochen fort. Auch nach den Osterferien ist es erstmal das aktuelle Vorgehen, da keine 
Besserung/Änderung in Sicht ist. 

Mit Beginn des Wechselmodells zum 22.02.2021 konnte die Schulleitung, durch die Unterstützung des 
VS-Teams, es ermöglichen, dass fünf anstelle von vier Schulstunden angeboten werden konnten. 
Dies kam natürlich allen Kindern der Barbaraschule zu Gute! 

Bitte bedenken Sie das die Verlässliche Schule und der Förderverein nur in der Gemeinschaft 
funktionieren können. In Zeiten der Normalität ist es einfach und das Angebot sichtbarer und ggf. 
umfangreicher, aber in Zeiten wie diesen appellieren wir an Ihre Solidarität und bitten Sie unsere 
Schulgemeinschaft weiterhin zu unterstützen, damit wir auch zukünftig unser Konzept und die Qualität 
der Betreuung aufrechterhalten können. 
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Was könnte passieren, wenn wir Ihre Beiträge nicht mehr erhalten?  
 
Im ersten Schritt müssten wir unsere Angebote reduzieren. Die Notbetreuung durch unser Team entfällt 
und somit auch die zusätzliche Unterrichtsstunde für alle Schüler, welche wir in diesen Zeiten als 
notwendig und sinnvoll ansehen. Wir müssten in der Verlässlichen Schule zu den ursprünglichen 
Betreuungszeiten zurückkehren, welche dann wieder um 13:15h enden. Projekte die bisher unterstützt 
wurden und an denen alle Kinder immer viel Freude hatten müssten wir auf ein Minimum reduzieren. 
Natürlich fällt das aktuell nicht auf, aber es wird wieder die Zeit kommen in der alle diese Leistungen 
gerne in Anspruch genommen werden. Doch das geht nur mit Ihrer Unterstützung, auch während dieser 
Pandemie. 

Natürlich erhalten wir als Förderverein, also als Träger der Verlässlichen Schule, von der Stadt 
Gelsenkirchen eine entsprechende Unterstützung. Damit werden die Kosten jedoch nur zum Teil 
gedeckt. Der größte finanzielle Anteil wird durch den Förderverein und vor allem durch Ihren 
monatlichen Mitgliedsbeitrag an die Verlässlichen Schule übernommen. 

Wir möchten das Betreuungsniveau in der Verlässlichen Schule weiterhin erhalten und darüber hinaus 
auch die Kinder mit großen und kleinen Projekten unterstützen und erfreuen. So wie wir es in der 
Vergangenheit mit Projekten wie „Mein Körper gehört mir!“ oder alle vier Jahre mit „Schule macht Zirkus“ 
gemacht haben und wieder machen werden. Häufig unterstützen wir die Schule auch mit 
zusätzlichen Projekten oder Sachspenden, Fahrtkostenübernahme, Bücher….. etc., was sich ebenfalls 
nicht ändern soll.  

Wir wissen, dass die aktuelle Situation für viele Familien, auch finanziell, eine sehr belastende ist. 
Allerdings können wir an dieser Stelle nicht leichtfertig agieren, Beiträge aussetzen oder einfach 
zurückzahlen und dadurch plötzlich handlungsunfähig sein. 
 
Aktuell prüfen wir Ideen, um den Kindern der Barbaraschule im Rahmen unserer Möglichkeiten und 
angepasst an die derzeitige Situation eine Freude zu bereiten. Wie Sie sicher selber jeden Tag den 
Medien entnehmen, eine komplexe Sache die uns wöchentlich zum Umdenken zwingt. Sobald sich die 
Lage stabilisiert werden wir selbstverständlich aktiv. Nur wann das passieren wird und was wir dann 
machen steht aktuell noch in den Sternen. 
 
Aber eins können wir Ihnen schon jetzt garantieren – am Ende kommt das eingezahlte Geld allen 
Kindern der Barbaraschule zu Gute.  

Falls Sie uns unterstützen möchten, finden Sie nachfolgend unserer Bankverbindung. Falls Sie 
Fragen und gerne auch Anregungen haben, können Sie sich ebenfalls gerne an uns wenden. Bitte 
nutzen Sie dazu die hier o. g. eMail-Adresse. 

Förderverein der Barbaraschule 
Sparkasse Gelsenkirchen 
IBAN: DE69 4205 0001 0158 0103 61 
BIC: WELADED1GEK 

Wir bedanken uns bei Ihnen und bleiben Sie gesund!  

Es grüßt Sie herzlich 
der gesamte Vorstand des Fördervereins 

 


