
Grundschule Langenbrettach    

Nach längerer und arbeitsintensiver Vorbereitungszeit fand am Montag nach den Osterferien 

die Gründungsversammlung des Fördervereins der Grundschule Langenbrettach statt. Auch 

wenn wir nun zwei neue und rundum schöne Schulhäuser haben, die auch recht gut 

ausgestattet sind, wird der neue Verein genügend zu tun haben, um die guten 

Lernbedingungen der Schülerinnen und Schüler weiter zu erhalten und zu verbessern. So ist 

die Satzung des Vereins in diesem Bereich auch sehr weit gefassst und hält eine Vielzahl von 

Möglichkeiten zur Unterstützung der Schule offen.   

Der Vereinsvorstand ist auf unserem Bild in der ersten Reihe von links zu sehen: Herr Rainer 

Bauschert (Schriftführer), Herr Andreas Breitmayer (Kassenführer), Frau Heike Schilling (2. 

Vorsitzende), Frau Iris Hauber (1. Vorsitzende), Frau Jana Arlt (2. Beisitzerin) und Frau Laila 

Knobloch-Stumpp (1. Beisitzerin – stehend, 4. von links). Alle weiteren  Gründungs-

mitglieder stehen im Hintergrund – nicht auf dem Bild sind Frau Schiessler, Frau Wahl und 

Herr Bürgermeister Schmidt.  In den nächsten Tagen werden alle Grundschüler 

Mitgliedsanträge mit nach Hause bekommen. Dass viele Eltern schon vor der 

Vereinsgründung für die Schule engagiert waren, schlägt sich jetzt auch darin nieder, dass der 

Verein bereits einen Scheck in Höhe von 2500 Euro entgegennehmen konnte.  Dieses Geld 

wurde im Rahmen der Schulhauseinweihung erwirtschaftet und enthält auch Spenden, die in 

diesem Zusammenhang eingegangen sind. 

Natürlich hofft der Verein nun auf viele neue Mitglieder - auch wenn die offiziellen Vereins-

vertreter inzwischen gewählt sind und im Moment keine weiteren „Posten“ vergeben werden 

können.  D.h. wir würden uns sehr freuen, wenn Sie bei uns Mitglied werden würden. Helfen 

Sie mit, die guten Lernbedingungen für die Grundschulkinder zu erhalten und zu verbessern. 

Der Mitgliedsbeitrag von 12 Euro ist bewusst niedrig gehalten, um möglichst vielen Eltern die 

Mitgliedschaft zu ermöglichen. Beantragen sie doch einfach die vorteilhafte Familienmit-

gliedschaft, die ebenfalls 12 Euro beträgt und ein mehr an Mitsprache ermöglicht.  Natürlich 

freuen wir uns auch über Mitglieder die – ohne Eltern zu sein – etwas für die Kinder der 

Gemeinde Langenbrettach und deren Lernumwelt tun wollen. Im Namen aller Kinder jetzt 

schon ein herzliches Dankeschön. 
 

 



 

 

 

 


