
Es braucht eine starke Elternschaft  
in Gestalt des Fördervereins  
 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
ich wende mich heute mit einem wichtigen Appell an Sie. 
 
Ich bitte Sie, sich die folgenden Zeilen durch den Kopf gehen zu lassen! 

Die meisten unter Ihnen haben sich die LIO als Schule ihrer Kinder mit voller Absicht ausgewählt. Sie 
waren möglicherweise beeindruckt vom vielfältigen Angebot, über welches Sie am Tag der offenen 
Tür informiert wurden. Oder Sie haben sich bewusst für eines der vielfältigen Profile an der LIO 
entschieden. Einige unter Ihnen folgten bei der Entscheidung über die Schule ihrer Kinder einfach 
dem Ruf der LIO in die Elternschaft in ihrer Region. 

 

Schule gestalten wir gemeinsam 

Lehrkräfte, Schulleitung und Elternschaft arbeiten traditionell seit vielen Jahrzehnten in enger 
Abstimmung am Ausbau der schulischen Angebote an der LIO. Dazu braucht es eine starke Elternschaft 
in Gestalt des Fördervereins. Denn nicht alle Angebote können alleine durch den Haushalt finanziert 
werden, der der Schule durch die Politik zur Verfügung gestellt wird. 

Die Lehrkräfte sind sehr dankbar für die fast traditionell gewohnte und problemlose finanzielle 
Unterstützung durch den Förderverein, die durch Ihre Spenden und Sponsorenbeiträge von Ihnen und 
Dritten ermöglicht werden. 

12 Jahre war, wir kannten es quasi gar nicht anders, Herr Beckmann an der Spitze des Fördervereins 
aktiv, unterstützt durch mehrere Vorstands- und Beiratsmitglieder. Bis auf zwei Ausnahmen geben die 
Eltern im Vorstand ihre Posten und den Vorsitz im Verein auf, da die Kinder die LIO verlassen werden. 

 

Wir benötigen Ihr Engagement 

Um die Kontinuität der oben beschriebenen Zusammenarbeit und die zuverlässige Unterstützung 
durch den Förderverein gewährleisten zu können, brauchen wir nun Ihre Unterstützung und Ihr 
persönliches Engagement. 

Ich appelliere als Schulleiter der LIO an Sie, überlegen Sie sich doch bitte, ob Sie nicht ein paar 
wenige Abende im Jahr Zeit haben für ein persönliches Engagement in Form von 2-stündigen 
Vorstands- und Beiratssitzungen; Herr Beckmann ist sicher gerne bereit, Ihnen nähere Informationen 
dazu zu geben. 

Ich danke Ihnen bereits im Vorhinein für Ihr Engagement für die Fortführung des LIO Fördervereins 
und eine noch besser ausgestattete LIO! 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2017! 

 

Ihr 

Wolfgang Germann 
 
 
 
Kontakt zum FöV Vorstand und Herrn Gregor Beckmann und  

fv@lio-foerderverein.de 

0151 72728180 

Tag der offenen Tür, am 14.01.2017 ab 10:00 Uhr in der Mensa 

Offene Mitgliederversammlung, am 20.02.2017, um 19:00 Uhr, Raum 116 

 


