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Die Freunde und Förderer der Theresienschule blicken auch dieses Mal auf ein sehr gemischtes 

Jahr 2021/22 zurück. Die Coronapandemie hat immer noch fast jegliche Aktivitäten innerhalb und 

außerhalb der Schule zum Erliegen gebracht. Aktuell haben wir 462 (Vorjahr: 469) Mitglieder. 

Das Schuljahr 2022/2023 ist mit 3 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! 

 

Der Kennenlernnachmittag für die zukünftigen neuen 5er Klassen ist bei den Freunden und 

Förderern seit jeher einer der intensivsten und arbeitsreichsten Tage im Jahr. An diesem Tage 

haben wir viel mit den Eltern gesprochen und die T-Shirt-Bestellungen entgegengenommen. 

 

In den 3 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 nochmals die Werbetrommel 

gerührt. Hier haben wir dann auch direkt zum Weinabend eingeladen. Statt im November sollte 

dieser im September stattfinden, weil wir einer Maskenpflicht bei einem geselligen Abend 

zuvorkommen wollten. Wegen des Ausfalls in den letzten zwei Jahren wurden auch die 7er-

Klassen eingeladen – zusätzlich zu den 5. und 6. Klassen. Traditionell wird der Weinabend von 

uns ausgerichtet, um sich einfach ein wenig zwischen Eltern, Lehrer, Schulleitung und 

Förderverein kennen zu lernen. 

 

Bereits vor den Sommerferien haben wir angefangen, die Kommunikation mit den Mitgliedern auf 

Email umzustellen. Zum Einen möchten wir damit auf unnötige Papier- und Kopierkosten 
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verzichten, zum Anderen ist damit eine direkte Kommunikation einfach besser möglich. Die 

Umstellung ist bisher – vor allem dank der Mithilfe der Klassenpflegschaften – gut gelungen. 

In diesem Jahr haben wir auch einen Schulshop eingerichtet. 

Hier können die Eltern jederzeit Hoodies, T-Shirts und andere Dinge problemlos nachbestellen 

und bekommen diese direkt nach Hause geliefert. 

 

Es konnten im vergangenen Jahr und auch in diesem Jahr pandemiebedingt leider nur wenige 

Veranstaltungen, Ausflüge oder Klassenfahrten stattfinden, die ansonsten in jedem Jahr von den 

Freunden und Förderern finanziell unterstützt werden. 

Unterstützt werden konnten aber z. B.  

- die Abschlussfahrten  

- die nachgeholten Urft-KIassenfahrten der jetzigen 7er-Klassen, diese fielen in den 5. 

Klassen aus  

- diverse Unterrichtsgänge wie z. B. Wasserski fahren 

- das Musicalprojekt 2022 

- Trommelworkshop 

In einigen Bereichen der Schule wurden im letzten Jahr Anschaffungen von den Freunden und 

Förderern getätigt, z. B. 

 Ozobots (kleine Roboter zum Programmieren für die 5er) 

 E-Piano 

 3D-Drucker 

 Schachfiguren für den Außenbereich 

 Bluetooth-Boxen für den Unterricht 

 Möbel für den SV-Raum 

 

Für das Jahr 2022/2023 wünschen wir uns, dass wir wieder mehr Eltern von einer Mitgliedschaft 

im Förderverein überzeugen können. Das ist notwendig, um das Lernprogramm der 

Theresienschule weiter fördern und unterstützen zu können, und somit dazu beizutragen, dass 

die Schülerinnen eine bestmögliche Ausbildung erhalten und eine schöne, lebenswerte Zeit an 

der Theresienschule haben. 
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Gerade in diesen Zeiten, in denen wir alle etwas mehr auf das Geld schauen müssen, ist es 

wichtig, dass viele Menschen gute Projekte für die Schule und hauptsächlich für die Schülerinnen 

weiterhin unterstützen. 

 

Dafür bedanken wir uns recht herzlich! 

 

Ihre 

Freunde und Förderer der Theresienschule Hilden 

 

Claudia Wieczorek 

Vorsitzende 


