Bericht der Geschäftsführung
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitgliederinnen und Mitglieder,
wir blicken auf ein gutes und erfolgreiches Geschäftsjahr 2014/2015 zurück.
Unsere Mitgliederzahl ist zum Stichtag 31.7.2015 gegenüber dem Vorjahr konstant
geblieben. Beitritte und Austritte aus dem Förderverein ergeben 1 Mitglied mehr,
sodass sich die Anzahl jetzt auf 51 beläuft. Jedoch wurden durch eine Werbungsaktion von Frau Surrey und Herrn Bodden im April d. J. bei Eltern- und Informationsabenden eine Menge neue Mitgliedschaften für das neue Schuljahr generiert; heute
zählen wir 86 Mitglieder.
Aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden, Einnahmen aus dem Schulfest im September
sowie Sponsorenläufen aus vorherigen Schuljahren waren wir in der Lage, nach
Abschluss der Sanierungs-, Um- und Neubaumaßnahmen der Schule erheblich zur
Gestaltung des Schulhofes beizutragen. So konnten wir Tisch-/Bankkombinationen,
die von den Schülerinnen und Schülern mit Vorliebe angenommen wurden, anschaffen. Des Weiteren haben wir zwei Tischtennisplatten auf dem Schulhof installieren lassen. Ein weiterer Kickertisch für den Ganztagsbetrieb wurde bereitgestellt und
noch einige Anschaffungen mehr getätigt.
Als Betreiber der Cafeteria der Schule sind wir stolz, dass sich dieser Bereich aus
eigenem Betrieb getragen hat. Wir waren in der Lage, aus den Überschüssen aus
Umsatz und Einkäufen die Personalkosten für unser festangestelltes Fachpersonal
Frau Sahin und Frau Mettig zu bedienen und darüber hinaus auch hier notwendige
Anschaffungen für den Betrieb der Küche zu machen. Z. B. wurde eine Kühl-/Gefrierkombination angeschafft und weitere Küchengeräte.
Eine Betriebsprüfung der Abrechnungen und Sozialleistungen durch die Rentenversicherung hat keinerlei Beanstandung ergeben.
Nach Einreichung einer Steuererklärung haben wir vom Finanzamt Krefeld einen
erneuten Freistellungsbescheid von der Körperschafts- und Gewerbesteuer erhalten.
Unser Förderverein ist damit auch weiterhin als gemeinnützig anerkannt und
berechtigt, offizielle Spendenbescheinigungen auszustellen.
Seit Beginn des Schuljahres ist eine Gruppe von 25 Schülerinnen und Schülern der
benachbarten Grundschule zum Mittagessen in unserer Cafeteria zu Gast. Hiervon
erhalten wir selbstverständlich auch einen entsprechenden Beitrag für die Bereitstellung unseres Personals und Services. Dieses Projekt hat sich im Laufe des
Schuljahres bewährt, sodass eine Vereinbarung getroffen werden konnte, dass seit
Beginn des neuen Schuljahres eine weitere Gruppe der Josefsschule zu uns kommt,
und wir mittlerweile 42 Gästeschüler bewirten.
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Das neue Schuljahr 2015/2016 ist für unsere Cafeteria mittlerweile so erfreulich und
erfolgreich angelaufen, dass wir mit Zuversicht in die Zukunft schauen können. Wir
sind sicher, dass wir die Zuschüsse für die Einstellungsmaßnahmen des Jobcenters
für unser Personal, die nun ausgelaufen sind und nicht mehr gezahlt werden,
kompensieren können.
Wir freuen uns auf die vor uns liegenden Herausforderungen, der Schule und vor
allem den Schülerinnen und Schülern unsere Unterstützung für den alltäglichen
Betrieb der Albert-Schweitzer-Schule bieten zu können.

Krefeld, den 22. Oktober 2015

Peter Lunkenheimer
Geschäftsführer

