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1) Förderpreis 2018 
 
Im Jahr 2016 beschloss die Mitgliederversammlung des Fördervereins die jährliche Vergabe 
eines Förderpreises für herausragende und außergewöhnliche Leistungen oder einen be-
sonderen Einsatz für die Schulgemeinschaft oder ein besonderes gesellschaftliches Enga-
gements im schulischen Umfeld durch Schüler oder Schülergruppen. 
 
Während im ersten Jahr noch keine Vorschläge eingingen, konnten wir im letzten Jahr den 
Förderpreis erstmalig vergeben. 
 
Auch für 2018 ist die Vergabe des Förderpreises vorgesehen. Entsprechend dem beschlos-
senen Verfahren können Schüler oder Lehrer Vorschläge unter Verwendung des Bewer-
bungsbogens des Fördervereins bis zum 31. Mai des jeweiligen Schuljahres im Schulsekre-
tariat, z. Hd. des Fördervereins, abgeben. Die Auswahl nimmt der Vorstand des Förderver-
eins vor.  
 
Sämtliche Unterlagen finden sich unter https://ewvt.de/index.php/foerderverein-2/dokumente-
informationen.  
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Ihre Kinder bzw. die Schüler auf die Möglichkeit der 
Vergabe des Förderpreises und der Bewerbungsfrist bis 31. Mai 2018 hinweisen. Vielen 
Dank. 
 
 
 
2) Spendenlauf 2018  
 
Mit dem Newsletter Nr. 5/2017 hatten wir Sie um Ihre Ideen für Projekte der Schule, aber 
auch um Vorschläge für Empfänger der 10-Prozent-Spende für den Spendenlauf 2018 gebe-
ten. Parallel gaben wir den Schülern über den Schülerrat und der Lehrerschaft die Möglich-
keit Vorschläge einzubringen. Gleichzeitig hatten wir angekündigt, dass der Vorstand des 
Fördervereins Anfang 2018 bis zu fünf Vorschläge jeweils für Projekte der Schule sowie für 
die 10-Prozent-Spende auswählen und diese zur Entscheidung der Schule übergeben wird. 
Die Entscheidung sollten dann die Lehrer und Schüler in einem Auswahlverfahren treffen. 
Hintergrund dieses neuen Verfahrens war der Wunsch der Schulgemeinschaft an einem 
transparenten und längerfristigen Auswahlverfahren. 
 
Am 12. März 2018 war es dann soweit, dass sich der Vorstand des Fördervereins mit den bis 
dahin eingegangenen Vorschlägen beschäftigen und diese bewerten konnte. Insgesamt 
wurden letztendlich 12 Ideen für Projekte und vier Vorschläge für die 10-Prozent-Spende 
eingereicht.  
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Bei der Bewertung der eingereichten Vorschläge war im Vorfeld des geplanten Auswahlver-
fahrens durch den Förderverein insbesondere zu beachten, 

✓ ob die Vorschläge grundsätzlich entscheidungsreif bzw. durchdacht sind, 
✓ ob die Vorschläge grundsätzlich vom Satzungszweck des Fördervereins gedeckt 

sind, 
✓ ob die Vorschläge grundsätzlich nicht anderweitig umgesetzt werden (können) und 
✓ ob die Vorschläge grundsätzlich auch tatsächlich umgesetzt werden können. 

 
Nach diesen Kriterien blieb für den Spendenlauf 2018 jeweils nur ein Vorschlag übrig. Damit 
ist eine Abstimmung nicht (mehr) sinnvoll durchzuführen. 
 
Im Ergebnis wird der Spendenlauf 2018 das Projekt der technischen Ausstattung der 
Klassenräume, z. B. Beamer, der neuen Schule umfassen. Eingebracht wurde der Vor-
schlag durch die Schulleitung und den Schulelternrat. Hierzu wurde u. a. ausgeführt, dass 
die Stadt Dresden die technische Ausstattung aller Schulen der Stadt berücksichtigen muss 
und daher eine vollumfängliche Ausstattung aller Klassenräume der neuen Schule derzeit 
nicht vorgesehen ist. Nach derzeitiger Kenntnis der Schulleitung sollen seitens der Stadt nur 
einige wenige zusätzliche Beamer angeschafft werden (die Schule besitzt derzeit fünf Bea-
mer). Es wird zukünftig in der neuen Schule 48 Klassen und somit auch ungefähr so viele 
Räume geben. Der Wunsch der Schulleitung ist es, dass die Finanzierung der noch fehlen-
den technischen Ausstattung sowohl aus Geldern der Stadtverwaltung als auch des Förder-
vereins kombiniert wird. Ziel ist, dass möglichst ein großer Teil der Klassenzimmer mit Bea-
mern ausgestattet wird und somit ein gutes Lernumfeld für die Schüler gefördert wird. Es 
besteht Einigkeit mit der Schulleitung, dass, falls es von der Stadtverwaltung doch mehr Un-
terstützung als zugesichert geben sollte, das Geld aus dem Projekt „technische Ausstattung 
der Schule“ für die neue Schule an sich flexibel und sinnvoll einsetzbar sein soll. Die Finan-
zierung der technischen Ausstattung durch die Stadt hat dabei absolute Priorität. Wir werden 
zu den gegebenen Zeitpunkten auch hierüber berichten. 
 
Bezüglich der 10-Prozent-Spende sind wir dem Vorschlag des Schülerrates gefolgt. Als ge-
meinnütziges Projekt wird der Bus der Treberhilfe e. V. Dresden als Obdachlosenhilfe 
bedacht werden. Weitergehende Informationen finden Sie unter https://www.treberhilfe-
dresden.de/.  
 
Der 4. Spendenlauf wird am 8. Juni 2018 zusammen mit der Schule veranstaltet. In den 
nächsten Wochen werden Sie hierzu weitergehende Informationen erhalten. 
 
Aufmerksam machen möchten wir in diesem Zusammenhang auch darauf, dass sich bereits 
ein Projekt für den Spendenlauf 2019 ergeben hat. Besonders freut uns hierbei, dass es sich 
um einen zusammengefassten Vorschlag der Schüler, der Schulleitung und des Vorstandes 
des Fördervereins handelt. Es geht um die Gestaltung des neuen Schulhofes (Zusammen-
fassung der Vorschläge: a. Schachfeld, Boulebahn, Außenkegelbahnauf und/oder Außenki-
ckertische, b. Geräte zur Pausengestaltung/Beschäftigung und c. Unterstützung eines 
Schulgartenprojektes, bei dem man das Thema Nachhaltigkeit, gesunde Ernährung, Schaf-
fung von Lebensräumen für Insekten, insbesondere Bienen und Vögeln beleuchten kann 
bzw. Hochbeete). Eine gemeinsame konkrete Ausgestaltung des Projektes ist aber erst zum 
späteren Zeitpunkt und nach vertiefter Kenntnis der Planungsunterlagen und Bauvorhaben 
möglich. 
 

 
 

Mit den besten Grüßen 
Ihr Vorstand des Fördervereins 

https://www.treberhilfe-dresden.de/
https://www.treberhilfe-dresden.de/

