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                                                                                                                                  08.02.2022 
 
 
Liebe Eltern, 
 
ergänzend zu dem im Anhang befindlichen Brief des Fördervereins möchte auch ich 
Sie in der Angelegenheit ‚Neuwahl Vorstand des Fördervereins‘ um Mithilfe bitten. 

Wie Sie sicherlich alle wissen, haben wir in Flörsbachtal/Lohrhaupten eine sehr gut 
funktionierende Betreuung unserer Grundschulkinder, welche durch den Förderverein 
‚Flörsbachtal Kids e. V.‘  in langjähriger Arbeit auf- und ausgebaut wurde.  

Sollten sich jedoch in der nächsten Jahreshauptversammlung am 11.03.2022 
(Zeit: 19:30 Uhr; Ort: Betreuungsraum der WHS/Gebäude 2) keine Nachfolger finden, 
so müssen der Förderverein und damit die Früh- und Nachmittagsbetreuung (inkl. 
warmem Mittagessen für die Kids) ersatzlos aufgelöst werden! 

Momentan sind 15 Kinder in der Betreuung nach und vor der Schule angemeldet – 
also ein Viertel unserer Schülerschaft! Zusätzlich würden noch 7 Arbeitsplätze entfallen, 
die durch den Förderverein geschaffen wurden. 

Die Betreuung der Schulkinder am Nachmittag ist eine sehr wichtige Bedingung für die 
Attraktivität des Lebensraumes Flörsbachtal. Ohne eine gute Kinderbetreuung wird 
jeder Standort für junge Familien und immer mehr berufstätige Mütter unattraktiv 
werden. Deshalb bitten wir als Kollegium der WHS alle Eltern unserer Schulgemeinde 
eindringlich um Ihren Einsatz für den ‚Flörsbachtal Kids e. V.! 

Der Förderverein ist hervorragend geführt und die jetzigen Vorstände werden den 
neuen Vorstand auf jeden Fall gründlich einarbeiten und bei Fragen zur Stelle sein. 

Bei Interesse an dieser ehrenhaften Aufgabe wenden Sie sich gerne vertrauensvoll an 
den jetzigen Vorstand (telefonisch oder per E-Mail: FoerdervereinFbt-Kids@web.de). 
Bitte bedenken Sie auch, dass nur Mitglieder des Fördervereins in den Vorstand 
gewählt werden können, das heißt, Sie sollten bis Anfang März spätestens Mitglied 
werden! Die Mitgliedschaft beträgt 30 Euro im Jahr, ein geringer Betrag für eine so 
wichtige Einrichtung.  

 

Mit der Bitte um Kenntnisnahme und im Vertrauen auf die 
Einsatzbereitschaft der „Flörsbachtaler“ für ihre Gemeinde verbleibe ich   

mit den besten Grüßen, 

 
 
Katja Keßler 
Abwesenheitsvertretung 


