
Der Schulförderverein Unterensingen e.V. 
Gegründet wurde der Schulförderverein 1983 zur Finanzierung einer halben Lehrerstelle. 
Der Gründungszweck entfiel kurz nach Gründung, da die Lehrerstelle aufgegeben wurde. 
Anschließend unterstützte der Schulförderverein finanziell verschiedene Aktionen. Die 
Finanzierung erfolgte damals ausschließlich nur über Spenden. 

Ab dem Jahr 2011 begann der Schulförderverein sich verstärkt an Aktivitäten zu beteiligen 
und startete Wanderungen mit dem Kinder- und Jugendbeauftragten Klaus Nimmrichter. 
Ebenso wurde schon erste Laptops für den Schulunterricht, Filmnachmittage und Vorträge 
von Referendaren finanziert. In diesem Jahr wurde auch der Mitgliedsbeitrag von 12€ 
eingeführt, an dessen Höhe sich bis heute nichts geändert hat und dieser der Schule als 
Grundetat für erweiterte Aktionen dient. 

 

Es folgten weitere Aktionen und Unterstützungen wie: 

Grundschulskitag in Zusammenarbeit mit SCU 

Mitfinanzierung des Schwimmunterricht der 3. Klassen 

Mitfinanzierung beim Fahrradaktionstag 

Mitfinanzierung der Lesewoche 

Mitfinanzierung des Hausaufgabenheftes 

Mitfinanzierung verschiedener Klassenaktivitäten 

Mitfinanzierung von Lernblattformen wie Zahlenzorro 

Apfelernte und Verkauf des Apfelsafts 

Beschaffung von Schulsportgeräten für den Pausenhof 

Mitfinanzierung von Schul-T-Shirts und Trikots 

Wir beteiligen uns an den Kosten der Jugendverkehrsschule 

Fahrkostenübernahme z.B. in die Forscherwerkstatt Schorndorf 

 

Die jährliche Teilnahme am Lichterglanz und dem Erlös aus Verkauf von Glühwein und 
Kinderpunsch ist für den Schulförderverein eine wichtige finanzielle Einnahme. Auch wurde 
schon auf dem Dorffest, Sommer- und Winterserenade, Herbstmarkt und Winterzauber 
bewirtet. Die Veranstaltungen der Schule wie Sponsorenlauf, Tag der offenen Tür, Sportfest 
und Sommerfest zählen zu den besonderen Höhepunkten, an dem der Schulförderverein 
teilnimmt und die er unterstützt. Um solche Veranstaltungen zu ermöglichen ist es wichtig 
nicht nur von unseren Mitgliedern unterstützt zu werden, sondern auch immer gern auf 
hilfsbereite und engagierte Eltern zählen zu können. 

Auch weiterhin freuen wir uns für jede Unterstützung des Schulförderverein, auch über 
Geldspenden sind wir Ihnen dankbar, die wir Ihnen auch auf Wunsch bescheinigen dürfen. 
Alle die ein Interesse haben und denen ein aktiver Schulförderverein am Herzen liegt, 
können und dürfen bei uns gern Mitglied werden. Wir freuen uns auf Sie !!! 

 


