Infobrief EUK (Stand: Juli 2020)
Die Elternumlage ist seit Jahrzehnten ein wichtiger Bestandteil der Elternarbeit am Mariengymnasium. Mit dem Geld werden Projekte, Anschaffungen und Veranstaltungen finanziert, die
sonst nicht realisierbar wären und möglichst einer großen Mehrheit der Schüler*innen zu Gute
kommen. Ebenso erhalten diejenigen, die die Umlage bezahlt haben, einen Zuschuss zu den
Klassen- bzw. Studienfahrten. Des Weiteren werden bedürftige Kinder und Jugendliche unterstützt, damit sie an zusätzlichen Aktivitäten, wie z.B. Klassenfahrten, teilnehmen können. Die
Elternumlage ist somit keine Spende, sondern ein Solidarbeitrag, der die Verbundenheit der
Schüler*innen und Eltern mit der Schule ausdrückt und von über 95 % der Schüler*innen bezahlt wird. In der 5. Klasse werden alle Eltern per Brief darüber informiert und unterschreiben
die Kenntnisnahme.
Zur Verwaltung des Geldes gibt es seit 2006 die Arbeitsgemeinschaft Elternumlagekasse (AG
EUK) mit elf Mitgliedern. Das Gremium wird durch den Schulelternrat gewählt und besteht aus
Eltern, deren Kinder das Mariengymnasium besuchen. Die AG untersteht dem Schulelternrat
und ist ihm Rechenschaft pflichtig. Zwei Kassenprüfer kontrollieren jedes Jahr die Abrechnung
des vergangenen Schuljahres. Das ist in der Geschäftsordnung des Schulelternrates festgehalten. In der ersten Sitzung des neuen Schuljahres wird der Jahresabschluss des Vorschuljahres
dargestellt. Da hieran die Elternvertreter teilnehmen, werden diese entsprechend informiert
und können relevante Informationen an die Elternschaft weitergeben. Bei weitergehendem Informationsbedarf können sich die Eltern natürlich gerne mit der AG EUK in Verbindung setzen.
Die AG EUK hat sich Rahmenbedingungen gegeben, nach denen sie verfährt. Sie sind mit weiteren Informationen auf der Internetseite des Mariengymnasiums unter Eltern aufgeführt.
Wie man sieht, stehen hinter der Elternumlage festgelegte Strukturen, die eine möglichst optimale Mittelverwendung und Kontrolle sicherstellen. Die Mitglieder der AG EUK sind sich der
Verantwortung sehr bewusst und entscheiden erst nach reiflicher Überlegung und ausführlicher
Diskussion.
Wir freuen uns, wenn Sie mit Ihrem Beitrag (weiterhin) die Schülerschaft des Mariengymnasiums unterstützen, denn mit einem relativ kleinen Geldbeitrag von jedem Einzelnen können wir
durch die Masse viel bewegen.
Mit freundlichen Grüßen
die Mitglieder der AG EUK

