Freunde und Förderer der Theresienschule e.V.
Jahresbericht 2019
Seite 1 von 3
Die Freunde und Förderer der Theresienschule dürfen wieder auf ein erfolg- und ereignisreiches
Jahr zurückblicken. Aktuell haben wir 623 Mitglieder. Das Schuljahr 2019/2020 ist mit 4 Klassen
gestartet und bestärkt uns darin, auch weiterhin erfolgreich die Schule unserer Töchter fördern
zu können.
An dieser Stelle möchten wir gern das letzte Jahr kurz Revue passieren lassen.
Doch vorher möchten wir uns ganz herzlich bei allen Eltern, unseren Mitgliedern der Freunde und
Förderer, bedanken Denn nur durch Ihre finanzielle Unterstützung ist es überhaupt möglich,
soviel auf die Beine zu stellen und auch durchführen zu können. Aber nicht nur die finanzielle
Unterstützung ist wichtig, auch die aktive Unterstützung durch die Mitglieder bei Vorbereitung und
Durchführung der Veranstaltungen ist mindestens ebenso wichtig. Daher meinen herzlichen Dank
an alle aktiven Unterstützer, ohne Euch wären all die Veranstaltung nicht so durchzuführen oder
hätten erst gar nicht stattfinden können. Herzlichen Dank für die aktive Mitarbeit!
Beginnen möchten wir mit dem, was uns alle das ganze Jahr 2019 begleitet hat:
Die Theresienschule durfte ihr 100-jähriges Bestehen feiern.
Auch hier waren die Freunde und Förderer wieder aktiv eingebunden. Sei es durch den Verkauf
der eigens hierfür gestalteten Jubiläumstassen, der finanziellen Unterstützung für die Festschrift,
dem Verkauf von T-Shirts und Hoodies mit dem neuen TSH Logo oder die Präsenz und
Unterstützung bei den vielen Veranstaltungen die über das Jubiläumsjahr verteilt stattgefunden
haben.
Der Kennenlernnachmittag für die zukünftigen neuen 5er Klassen ist bei den Freunden und
Förderern seit jeher einer der intensivsten und arbeitsreichsten Tage im Jahr. Hier rühren wir
nochmals die Werbetrommel für eine Mitgliedschaft im Förderverein, nehmen aber auch die
T-Shirt Größen aller neuen Schülerinnen auf, damit diese pünktlich zum Schulstart ihr
persönliches Exemplar in den Händen halten können. Erstmals kam auch hierbei das neue
Design zum Einsatz, welches das alte Logo abgelöst hat. Des Weiteren wird an diesem Tag auch
das Bücher-, Kopier- und Wassergeld entgegengenommen.
An dieser Stelle auch einen herzlichen Dank an alle Eltern der 5ten Klassen, die sowohl durch
die Kuchenspenden, als auch durch ihren persönlichen Einsatz am Kuchenbuffet diesen
Nachmittag für alle neuen Schülerinnen und deren Eltern zu einem tollen Tag haben werden
lassen.
Den Einschulungstag gestaltet der Förderverein immer und gerne mit. Traditionell erhielt an
diesem Tag jede neue Schülerin ein Sport-T-Shirt mit dem Logo unserer Schule für den
Sportunterricht als Einschulungsgeschenk. Und auch die Hoodies, welche dieses Jahr zusätzlich
bestellt werden konnten, wurden sehr gut angenommen. Das wird auch im kommenden Schuljahr
wieder so sein.
Leider war die erste Lieferung der T-Shirts und Hoodies fehlerhaft, so dass hier eine große
Umtauschaktion durchgeführt werden musste. Hier nochmals vielen Dank an Simone Müller, die
diesen enormen Aufwand hauptsächlich alleine gestemmt hat.
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In den 4 neuen Klassen konnten wir viele Eltern von unserem Leistungspaket überzeugen und
als Mitglieder gewinnen. Das Paket beinhaltet bekanntlich die Schulbuchbestellung, das
Wassergeld sowie das Kopiergeld. Um auch noch die letzten Eltern von den Vorteilen einer
Mitgliedschaft bei uns zu überzeugen, haben wir beim 1. Elternabend der neuen Klassen nochmal
erfolgreich die Werbetrommel gerührt.
Es konnten im vergangenen Jahr einige Projekte mit der finanziellen Unterstützung der Freunde
und Förderer durchgeführt werden, wie z. B. das Musical, der Selbstverteidigungskurs,
Bezuschussung des Trommelworkshops, Bezuschussung der Fahrt zum Wasserski der 8er
Klassen und zur Skihalle Neuss der 7er Klassen, Bezuschussung von Klassenfahrten,
Abschlussfahrten und Abschlussfeiern.
Auch die Zuschüsse für Unterrichtsgänge aller Klassen wurden im letzten Jahr wieder gut in
Anspruch genommen.
Eine besondere Veranstaltung war sicher auch der Sponsorenlauf am 5 Juni rund um den
Menzelsee. Hier haben die Schülerinnen im Vorfeld persönliche Sponsoren gesucht, die für jeden
gelaufenen Kilometer einen bestimmten Betrag spenden.
Durch die Schülerinnen wurde eine Spendensumme von ca. 14.000 Euro erlaufen. Vielen Dank
für diesen tollen Einsatz!
Der Erlös des Sponsorenlaufs wurde je Hälftig an die St. Gertrude’s School in Uganda und an
den Förderverein ausgezahlt.
Die Freunde und Förderer konnten die Schülerinnen hierbei durch eine Wasserstation
unterstützen. Das Wasser hierfür wurde durch die Haaner Felsenquelle gespendet. Hierzu
nochmals unseren herzlichen Dank für die Unterstützung. Dieser Dank geht selbstverständlich
auch an alle Lehrer, Eltern und helfenden Hände die zu einer erfolgreichen Vorbereitung und
Durchführung beigetragen haben.
In einigen Bereichen der Schule wurden im letzten Jahr Anschaffungen von den Freunden und
Förderern getätigt.
Dieses wären Beispielhaft:
•
•

iPad Pro für die Fachschaft Sport
Eine neue Torwand in der Sporthalle

Im Juli hat leider der Wasserspender im Foyer seinen Betrieb aufgrund eines Defekts eingestellt.
Keine 14 Tage später gesellte sich dann auch der Wasserspender in der Cafeteria dazu. Hier
musste also für Ersatz gesorgt werden. Glücklicherweise standen die Schulferien direkt bevor, so
dass die Auswirkungen auf die Wasserversorgung der Schülerinnen glücklicherweise minimal
waren.
Als Ersatz für die beiden 13 und 15 Jahre alten Wasserspender wurde mit den Stadtwerke Hilden
ein Leasingvertrag über zwei Wasserspender abgeschlossen. So konnte die Wasserversorgung
der Schülerinnen zu Begin des neuen Schuljahres gewährleistet werden.
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Anfängliche Startschwierigkeiten (kein Wasserabfluss an der Tropfschale, geringer Durchfluss)
konnten zusammen mit den Stadtwerken und dem Hersteller beseitigt werden.
Ein weiterer großer Posten auf der Ausgabenseite war im letzten Jahr die notwendige Reparatur
der Spielgeräte auf dem Schulhof. Hier mussten teilweiseweise komplette Komponenten
ausgetauscht werden.
In diesem Zusammenhang wurde auch ein neuer Auftragnehmer für die jährliche Inspektion der
Spielgeräte gesucht, da sich der alte Anbieter aus den Niederlanden vom deutschen Markt
zurückgezogen hat. Der neue Anbieter (Spielplatzinspektor.com, Jens Rehfeldt aus Essen) führt
diese Inspektionen bereits bei den katholischen Kindergärten in Hilden durch und wurde uns
durch diese empfohlen.
Der alljährliche Weinabend des Fördervereins wurde im November für die Eltern der 5er und 6er
Klassen durchgeführt. Der Zuspruch von Seiten der Eltern sehr positiv und es waren auch mehr
Eltern anwesend als in den Jahren davor. Auch hier herzlichen Dank an die vielen Helfer aus den
Reihen des Fördervereins die zum Gelingen des schönen Abends beigetragen haben.
Für das Jahr 2020 wünschen wir uns, dass wir weiterhin Dank einer stabilen Mitgliederzahl, das
Lernprogramm der Theresienschule fördern und unterstützen dürfen und somit dazu beitragen,
dass unsere Mädchen eine bestmögliche Ausbildung erhalten.
Ihre
Freunde und Förderer der Theresienschule Hilden

Andreas Schuster
Vorsitzender
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