
Jahresbericht des Fördervereins der Mittelpunktschule Trebur 2013/2014 

 

 

Der Förderverein hat im Schuljahr 2013/2014 in Zusammenarbeit mit Lehrern und der 

Schulleitung einige interessante Projekte auf den Weg gebracht und umgesetzt. Im 

Fokus stand dabei immer der Ansatz, dass von den Projekten alle Schüler der MPS 

gleichermaßen profitieren sollen. Der Förderverein ist damit seiner grundsätzlichen 

Bestimmung nachgekommen, zum einen Projekte zu fördern, die nicht über das 

Schulbudget oder aus anderen Töpfen finanziert werden können und zum anderen 

keine Einzelförderung von Klassen oder gar einzelnen Schülern vorzunehmen. 

Dies stellen wir dadurch sicher, dass die Förderanträge zusammen mit den Lehrern 

besprochen werden.  

 

 

Mittlerweile ist die traditionelle Unterstützung von großen Events, wie der 

Verabschiedung der Absolventen und Begrüßung der Neuankömmlinge an 

der MPS fest im Jahresprogramm verankert. Die Abschlussfeier der Schulabgänger 

wird mit einem festgelegten Betrag ebenso unterstützt, wie die besten Absolventen mit 

einer kleinen Anerkennung für ihre Leistungen geehrt. 

 

Unsere neu eingeschulten Kinder erhalten zur organisatorischen Unterstützung beim 

Lernen den Hausaufgabenplaner als Willkommensgeschenk. Dieser beinhaltet 

neben einigen interessanten Übersichten zu Lerninhalten auch Informationen über die 

Schule und die Ansprechpartner zu den unterschiedlichen Bereichen. Ein wesentlicher 

Aspekt ist auch die Vereinfachung der Kommunikationswege zwischen Schule und 

Eltern. 

 

Beim Tag der Offenen Tür präsentiert sich der Förderverein und steht den 

interessierten Eltern und Schülern als Ansprechpartner zur Verfügung. Der 

Förderverein hat für diesen Tag ein Kunstprojekt finanziell unterstützt.  

 

Um einen neuen Caterer für die Schule zu engagieren, hat der Förderverein mit 

einem Betrag einen Teil des Probeessens übernommen, um hierdurch Schüler und 

Lehrer bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen. 

 

Zu den geförderten Projekten im Jahr 2013/2014: 
 

- Foto AG: 

Die dort in Zusammenarbeitet mit einem Fotographen entstandenen Bilder sind 

unter anderem die Grundlage für einen neuen Internet-Auftritt der Schule. 

- Hochbeet: 

Das Hochbeet ist zum einen gestalterisches Element des Innenhofes, zum 



anderen in Eigenarbeit handwerklich erstellt worden. Die Schüler haben hier die 

Möglichkeit, Pflanzenwachstum zu beobachten, die Verantwortung und Pflege 

für die Anpflanzungen zu übernehmen und zu ernten. 

- Aquarium: 

Den gleichen pädagogischen Ansatz, Übernahme von Verantwortung, 

Beobachtung der Fische und deren Verhalten, hat das Projekt Aquarium 

- Barfußpfad: 

Ein wirklich in kürzester Zeit durchgeführtes Projekt ist die Gestaltung des 

Barfußpfades im Außenbereich, der allen zur Benutzung zur Verfügung steht. 

Die Umsetzung des Projekts diente der Ergänzung der Außengestaltung des 

Schulhofes und hat sich sehr positiv auf die Teambildung derjenigen ausgewirkt, 

die das Projekt tatkräftig umgesetzt haben. 

- Software: 

Um die Anwendungen im PC Raum für alle Schüler zu bereichern, hat der 

Förderverein die Anschaffung von Software befürwortet und finanziell 

unterstützt. 

- Mediathek: 

Ein Angebot, das von vielen Schülern außerordentlich gerne genutzt wird, ist die 

Mediathek. Eine stetige Verbesserung der Ausstattung ist für den Erhalt deren 

Attraktivität mehr als wünschenswert. Da dies nicht alleine mit finanziellen 

Mitteln möglich ist – da das eine große Investition bedeuten würde – wurde das 

Projekt „Bücher wiegen“ mit großem Erfolg ins Leben gerufen. Hierbei waren 

die Klassen aufgerufen, gut erhaltene, interessante und für die entsprechenden 

Lesealter geeigneten Bücher der Mediathek zu übergeben. Der Förderverein hat 

ein Preisgeld bereitgestellt. 
 

Ausblick für 2015: 
 

Die Schüler haben Entwicklungspotenzial beim Thema Präsentationen erstellen und 

vortragen. Derzeit ist ein Curriculum in Arbeit, das den Fokus auf dieses Thema legt. 

Die Umsetzung kommt zunächst in den unteren Klassenstufen zum Tragen. Herr 

Helbig wird das Curriculum dem Förderverein zeitnah vorstellen.  

 

Darauf aufbauend und in Absprache mit dem Kollegium wird der Förderverein die 

Schüler und Lehrer der höheren Klassen in den Bereichen Aufbau und Struktur 

einer Präsentation, freie Rede, Vortrags- und Präsentationstechnik sowie 

Rhetorik unterstützen, indem Schulungs-/Trainingskosten übernommen werden 

könnten. 

 

Desweiteren plant der Förderverein das Angebot eines Kurses zu unterstützen, indem  

die Schüler die Möglichkeit eingeräumt bekommen sollen, das 10-Finger-

Tastschreiben zu erlernen. Besonders im Hinblick auf die zunehmende Rolle der 

modernen Kommunikationsmedien, soll den Schülern frühzeitig das Angebot zum 

Erlernen sinnvoller Schreibtechnik zur Verfügung gestellt werden. 

 


