Bericht der Geschäftsführung
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitgliederinnen und Mitglieder,
das Geschäftsjahr 2015/2016 haben wir mit einem Überschuss von ca. 5.500,-- €
abschließen können. Diesen Betrag haben wir zusammen mit Rücklagen aus den
Vorjahren, als die Schule sich im Um- und Neubau befand, mit insgesamt mehr als
8.000,-- € wieder eingesetzt für Spielgeräte auf dem Schulhof, Musikinstrumente und
weitere Materialien für den Ganztagsbetrieb wie z. B. Kickertische und Spiele sowie
Ausstattung der Koch-AG etc.
Mit der Cafeteria konnten wir ein ausgeglichenes Ergebnis erzielen. Hier gilt unser
großer Dank der Einsatzfreude vor allem von Frau Sahin, und auch von Frau Mettig.
Um das vielseitige Angebot weiterhin attraktiv halten zu können, müssen wir unsere
Preise ganz spitz kalkulieren. Der Zuspruch der Schülerinnen und Schüler, aber auch
der Lehrerinnen und Lehrer bestätigt, uns in der Gestaltung.
Allerdings sind auch wir den Marktveränderungen ausgesetzt und erleben immer
wieder Preisangleichungen. Moderate Anpassungen der Verkaufspreise können
deshalb in dem einen oder anderen Fall unumgänglich werden. Aber dies werden wir
mit äußerster Sorgfalt kalkulieren.
Auch im vergangenen Schuljahr hatten wir 42 Schülerinnen und Schüler der benachbarten Grundschule St. Josef zu Gast, ein Projekt, dass sich seit nunmehr seit drei
Jahren gut bewährt hat. Von dort erhalten wir selbstverständlich einen entsprechenden Beitrag für die Bereitstellung unseres Personals. Diese Vereinbarung haben wir
auch für das neue Schuljahr getroffen.
Im Mai haben wir die Erklärung zur Körperschafts- und Gewerbesteuer beim
Finanzamt Krefeld eingereicht. Zwischenzeitlich haben wir wieder den Bescheid
erhalten, dass wir als gemeinnützig anerkannt sind und für Spenden und
Zuwendungen aller Art berechtigt sind, den Spendern entsprechende steuerliche
Bescheinigungen auszustellen.
Die Mitgliederzahl unseres Fördervereins ist konstant bei 85 geblieben; Neuanmeldungen und Austritte haben sich die Waage gehalten. Für das neue Schuljahr
allerdings haben wir bereits 15 Neuanmeldungen vorliegen, sodass wir nun 100
Mitglieder registriert haben.
Bei dieser doch sehr positiven Entwicklung gehen wir mit Zuversicht in das neue
Schuljahr 2017/2018. Es sind auch noch einige Rücklagen aus den Vorjahren
vorhanden, sodass wir die Schülerinnen und Schüler der Albert-Schweitzer-Schule
und alle weiteren Beteiligten unsere Unterstützung im alltäglichen Betrieb zukommen
lassen können und werden.
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