Bericht der Geschäftsführung
Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder,
das Geschäftsjahr 2015/2016 konnte mit einer ausgeglichenen Bilanz abgeschlossen
werden.
Die Mitgliederzahl blieb bei 16 Neuanmeldungen und 17 Austritten fast gleich bei 85
Mitgliedern. Doch für das neue Schuljahr liegen bereits eine Reihe neuer Aufnahmeanträge vor.
Durch Mitgliederbeiträge und diverser Spenden konnten wir ca. € 3.000,- einnehmen.
Dieses Geld haben wir wieder investiert für Unterrichtsmaterialien und zur Ausstattung der von Frau Sahin geführten Koch-AG, die einen hohen Zulauf unserer
Schüler genießt.
Es sind noch Geldmittel aus den vorherigen Schuljahren, in denen die Schule umund ausgebaut wurde, vorhanden. Diese sind zur weiteren Ausgestaltung des
Schulhofes und des Ganztagesbetriebes vorgesehen. Kolleginnen und Kollegen der
Lehrerschaft sind bereits dabei, hier Projekte in die Tat umzusetzen.
Als Betreiber der schuleigenen Cafeteria möchten wir den Einsatz der Servicekräfte
loben und hervorheben. Unser Dank gilt vor allem der Leiterin Frau Nuray Sahin, die
durch immer neue Ideen und kreative Zubereitungen dazu beiträgt, dass die Kosten
in engem Rahmen gehalten werden können.
Wir sind uns bewusst, dass wir mit besonders spitzer Feder kalkulieren müssen, um
die Verkaufspreise so zu gestalten, dass das vielseitige Angebot attraktiv ist. Der
Zuspruch der Schülerinnen und Schüler, aber auch des Lehrerkollegiums, bestätigt
uns hierin.
Da aber auch wir auf Marktgegebenheiten und Lieferanten angewiesen sind, können
ab und zu evtl. moderate Anpassungen der Verkaufspreise unumgänglich werden.
Im Schuljahr 2014/2015 hatten wir eine Gruppe von 25 Schülerinnen und Schülern
der benachbarten Grundschule zum Mittagessen zu Gast. Dieses Projekt hat sich gut
bewährt, sodass wir für das abgelaufene Schuljahr eine neue Vereinbarung fixieren
konnten für 42 Teilnehmer.
Wir gehen mit guten und berechtigten Aussichten ins neue Schuljahr 2016/2017 und
freuen uns, vor allem den Schülerinnen und Schülern, aber auch allen weiteren
Beteiligten, unsere Unterstützung im alltäglichen Ablauf des Betriebes der AlbertSchweitzer-Schule zukommen lassen zu können.

Krefeld, den 25. Oktober 2016

Peter Lunkenheimer
Geschäftsführer

