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BERUFLICHE SCHULEN GELNHAUSEN
Jahresrückblick des Fördervereins der Beruflichen Schulen Gelnhausen
Auch für 2018 kann der Förderverein der Beruflichen Schulen e. V. wieder auf ein erfolgreiches
Kalenderjahr zurückblicken: Es konnten etliche Projekte der Schulgemeinde unterstützt werden. So
wurden klassenbezogene Unterrichtsprojekte finanziell unterstützt (z. B. die Realisierung eines
Firmenturniers von auszubildenden Bürokaufleuten und ihren Ausbilderinnen und Ausbildern oder
die Gestaltung eines Klassenraums der zweijährigen Fachoberschule, Wirtschaft und Verwaltung). Die
Abteilung 7 konnte bei der Durchführung eines Fachtags der Höheren Berufsfachschule für
Sozialassistenz und der Fachschule für Sozialwesen unterstützt werden, bei dem die Begegnung von
Studierenden, Lehrkräften und Vertreterinnen und Vertretern der sozialpädagogischen regionalen
Einrichtungen in Workshops im Vordergrund stand.
Darüber hinaus konnten schulübergreifende Projekte gefördert werden, von denen aus der Vielzahl
der unterstützten Projekte hier exemplarisch zwei herausgegriffen werden sollen:
Das Thema der „Nachhaltigkeit“ ist ein Thema, das unsere Gesellschaft beschäftigt und uns alle
angeht. Aus diesem Grund wurde in einer Klasse der angehenden Kaufleute für Einzelhandel die
Problematik des enormen Aufkommens von Wegwerfbechern im Zusammenhang mit dem täglichen
Kaffeekonsum von Schülerinnen und Schülern, aber auch von Lehrkräften, erörtert. Dies führte zu
der Projektidee, nachhaltige Becher mit dem Schullogo der BSG zu entwickeln und der
Schulgemeinde zum Verkauf anzubieten. Die AG Schulklima griff das Thema auf und klinkte sich in
das Vorhaben ein. Der Förderverein realisierte die nötige Anschubfinanzierung und so konnten
inzwischen über 100 nachhaltige To-go-Becher innerhalb der Schulgemeinde vertrieben werden.
Weitere Kooperationen mit dem Betreiber der Schulcafeteria zum Vertrieb von Fair-Trade-Kaffee
wurden bereits in die Wege geleitet. Inzwischen ist ein Teil der als Risikofinanzierung gewährten
Mittel an den Förderverein zurückgeflossen; dieser freut sich, ebenfalls einen kleinen Beitrag zur
Sensibilisierung für den Umgang mit Ressourcen und zur Müllreduktion der Schule leisten zu können.
Ein weiteres Projekt in Zusammenarbeit mit SV und Schulelternbeirat war die Förderung der
Schulhofgestaltung und damit des „Lebensraums Schule“. Inzwischen konnte der Schulhof Bau B als
erster Teilabschnitt der Gesamtplanung bereits mit entsprechenden hochwertigen Sitzgelegenheiten
ausgestattet werden. Der Förderverein hat hier mit finanziellen und logistischen Mitteln unterstützt
– die Spenden der regionalen Firmen in erheblichem Umfang konnten über den Förderverein
zweckgebunden abgewickelt werden. Der Main-Kinzig-Kreis als Schulträger hat in ebenfalls
erheblichem Umfang das Projekt finanziell und logistisch unterstützt – am Ende ist es eine Win-WinSituation für alle Beteiligten, die einen großen Teil ihrer Zeit an den Beruflichen Schulen Gelnhausen
verbringen.
Von Vorteil aus Sicht des Fördervereins ist auch die schon seit Jahren sehr gut funktionierende
Zusammenarbeit mit dem Schulelternbeirat, der mit einem Vertreter/einer Vertreterin
satzungsgemäß im Vorstand vertreten ist und an den ca. drei- bis viermal im Jahr stattfindenden
Vorstandssitzungen teilnimmt. Auf diese Weise ist man gegenseitig über die Bedürfnisse der
Schulgemeinde informiert und so konnten schon viele Projekte mit den Mitteln der Elternspende und
des Fördervereins gemeinsam realisiert werden.
Der Förderverein dankt allen Mitgliedern, Förderern, Sponsoren, Spendern und sonstigen
Unterstützern. Bleiben Sie uns auch 2019 weiterhin gewogen!

