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NEUWAHLEN
In der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 18. Mai 
2015 haben wir neu gewählt. Die Vorstände Ralf Wintergerst 
und Hagen Baumann haben ihr Amt aus Zeitgründen nie-
dergelegt. Wir bedanken uns ganz herzlich bei ihnen für die 

geleistete Arbeit seit der Neugründung des Vereins. Gunter 
Schmidt wurde als Kassier bestätigt. Zur neuen Vorstands-
vorsitzenden wurde Iris Hess gewählt.

IRIS HESS
(* 31.08.1973 in Bayreuth)
- verheiratet
- 2 Kinder (11 und 14 Jahre, beide an der RS Poing)
- Grundschullehrerin im Bereich 3./4. Klasse
- 1 Jahr Elternbeiratsvorsitzende Kinderkrippe (Kinderland)
- 2 Jahre Elternbeirat Kindergarten (Kinderland)
- 2 Jahre Elternbeirat Anni-Pickert-Schule (Kassier)
- Seit 2013 Elternbeirat RS Poing
- Hobbys: Karten- und Brettspiele, organisieren und gestalten, lesen

Stellvertretender Vorstand wurde 
ROBERT HARTMANN
(* 26.08. in München - ja ein echter Münchner!)
- verheiratet 2 Kinder (10 und 13 Jahre, beide bald auf der Dominik-Brunner Schule)
- selbstständiger Kaufmann
- Mitglied seit Bestehen des Fördervereins.
- seit 1 Jahr stellvertretender Vorstand 
- Hobbies: FC Bayern, Scha¢ opfen und Radfahren
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SCHÜLERZEITUNG TINTENKLECKS
Zum Tag der o¤ enen Tür im März erschien die neueste Aus-
gabe vom „Tintenklecks“. Eine solch tolle Schülerzeitung zu 
kreieren ist gar nicht so einfach. Man braucht nicht nur viele 
fl eißige Schreiber, sondern auch ein passendes Computer-
programm, um das Ganze in Form zu bringen. 
Mit der Finanzierung des Layout-programms „Indesign“ 
konnten die FörderStaRS dazu beitragen, dass die nötigen 

Grundlagen zur Fertigstellung einer professionellen Ausga-
be der Schülerzeitung gescha¤ en wurden. Unser Sponsor 
Herr Mai von der Agentur mai/herbst GmbH Werbeagentur  
& Druckerei hat es sich nicht nehmen lassen, das Programm 
persönlich einzuführen. Vielen Dank dafür! 
Wir wünschen dem Tintenklecks-Team für die Zukunft alles 
Gute und freuen uns schon auf viele neue Ausgaben.  

TISCHKICKER
Die SchülerInnen der Realschule Poing können sich freu-
en: Sie sind nun 100 kg schwerer. Dabei ist hier nicht etwa 
die Körpergewichtszunahme aller Kinder in diesem Schul-
jahr gemeint, sondern das Gewicht des neuen Tischkickers, 
der im Atrium steht und zum Zeitvertreib einlädt. Mit Richard 
Schweiger, Inhaber der Steuerkanzlei Schweiger in Poing, 
konnten die FörderStaRS einen  großzügigen Spendenpart-
ner gewinnen, der es möglich machte, dass nun auch in der 
Realschule Fußballspiele ausge-tragen werden können. 

Vor allem in der Ganztagsbetreuung wird der Kicker im Wert 
von 650 € sicherlich häufi g zum Einsatz kommen, wenn 
man am Nachmittag nach den Hausaufgaben noch immer 
das ein oder andere Zucken in den Händen statt in den 
Füßen verspürt. 
Wir sagen herzlichen Dank dem großzügigen Spender. 
Ein erstes o®  zielles Kickerturnier steht noch aus, aber was 
nicht ist, kann ja noch werden….

FÖRDERSTARS - WER WIR SIND
Die FörderStaRS stehen durch Mitgliedsbeiträge, einmali-
ge Spenden und Sponsorenverträge auf drei fi nanziellen 
Säulen. Wir sind ein voll integriertes Mitglied der Realschule 
Poing und haben stets die Bildung und Pädagogik unserer 
Kinder im Fokus. 

Die Vermittlung von Werten soll über die fünf Grundsäulen 
des Vereins „Kopf, Herz, Hand, Geist und Körper“ erreicht 
werden. „Gerade in Zeiten, wo es überall nur Haushaltskür-
zungen gibt, braucht man aktuell und künftig zusätzliche 
Mittel, um Anscha¤ ungen außerhalb der Reihe und beson-
dere Projekte durchführen zu können“, so Ralf Wintergerst, 

eines der Gründungsmitglieder.
Wir organisieren Schulungen und Informationsveranstaltun-
gen für Eltern und Schüler, spezielle Lehrerfortbildungen, 
den Au° au einer schuleigenen Bücherei, die Vermittlung 
von Vorträgen / Schulungen / Führungen für unsere Schü-
ler und Eltern zum Teil durch unsere „schuleigenen Eltern“ 
mit Hilfe eines eigens dafür aufgebauten „Branchenbuchs“, 
oder auch Selbstverteidigungs-kurse für unsere künftigen 
Fünftklässler gemäß unserem Vorbild, dem wir auch unse-
ren Schulnamen zu verdanken haben: Dominik Brunner.
Matthias Wabner, Rektor der Realschule Poing und gleich-
zeitig FörderStaRS-mitglied meint: „Wir möchten durch die-
se Maßnahmen bewusst einen  Gegenpol zur virtuellen 
Welt scha¤ en und den Schülern u.a. auch durch das Erle-
ben handwerklichen Scha¤ ens oder der sportlichen Betäti-
gung Selbstbewusstsein vermitteln.“ 
Wir freuen uns schon jetzt auf viele neue Projekte, die wir 
für unsere SchülerInnen einfach so außerhalb der Reihe 
fi nanzieren können. Helfen Sie uns dabei: Finanziell und / 
oder auch ehrenamtlich! Wir freuen uns über jeden 

Kopf

Hand

KraftGeist

Herz
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ERSTE-HILFE-PUPPE FÜR DIE SCHULSANITÄTER  
Zum Üben des kompletten Ablaufs der Wiederbelebung im 
Falle eines Herz-Kreislaufstillstandes sponsorte die Kreis-
sparkasse München / Starnberg / Ebersberg eine Schulsani-

täterpuppe für 750 €. Die FörderStaRS und die Schulfamilie 
sagen vielen Dank!

DOMINIK BRUNNER WIRD NAMENSGEBER FÜR REALSCHULE 
Seit dem 1. Juni ist es nun o®  ziell: Unsere Schule heißt 
Dominik Brunner Realschule. 

Der Namensgeber gri¤  im September 2009 beherzt ein, als 
am Bahnhof Solln eine Gruppe Jugendlicher von anderen 
jungen Leuten attackiert wurde. Dabei wurde der Manager 
selbst das Ziel der Aggressionen der Angreifer und wurde 
schwer verletzt. Wenig später erlitt er einen Herzstillstand.

Ein Name, der für Toleranz, Hilfsbereitschaft, Mut und Zi-
vilcourage steht und dessen Name auch Prinzip sein soll. 
Brunners Hilfsbereitschaft und seinen Einsatz für Schwä-
chere wollen sich die Schülerinnen und Schüler künftig zum 
Vorbild nehmen.
„Der Name soll für uns Schülerinnen und Schüler einen fort-
währenden Auftrag dafür darstellen, im Leben tugendhaft 
und mutig zu handeln“, sagte Schülersprecherin Sara Funk 
am 16. Dezember 2014 im Schulforum.
Eng eingebunden in die Entscheidung war die Domi-
nik-Brunner-Stiftung. „Wir sind uns alle einig, dass das eine 
sehr gute Sache ist“, sagt Sprecher Voelmle. Ein Vertreter 

der Stiftung, in deren Kuratorium auch der Vater von Do-
minik Brunner mitarbeitet, werde sicher zur Namensge-
bungsfeier am 2. Juli 2015 nach Poing kommen. Die Stiftung 
kümmert sich selbst um die Förderung von Kindern und Ju-
gendlichen, sie unterstützt dabei auch zahlreiche Projekte 
an Schulen. Mit unterschiedlichen Präventionsmaßnahmen 
sollen Jugendliche vor Gewalt und Ausgrenzung bewahrt 
werden. Auch unser Lehrerkollegium wird in dieser Rich-
tung gezielt in einem zweitägigen Seminar auf spielerische 
Art geschult werden.
Respekt, Loyalität, Bescheidenheit und Fairness sind uns bei 
unseren Kindern ebenso wichtig wie Gesundheit, Fitness, 
Körperkontrolle und Selbstbewusstsein. Das eine schließt 
das andere nicht aus. Im Gegenteil. Die FörderStaRS wol-
len beides durch einen Selbstverteidigungskurs vereinen, 
frei nach dem Motto: Respekt und Anerkennung erfährt nur 
derjenige, der dies auch erwidert! 
Wir freuen uns, allen künftigen Fünftklässlern unser Schul-
prinzip gleich in den ersten Schulwochen nahebringen zu 
dürfen und fi nanzieren diesen 5-stündigen Kurs sehr gerne.

VIELEN DANK 
sagen wir an dieser Stelle Frau Dr. Sabine Kaiser-Röhrich 
(Dyskalkulietrainerin und Lerncoach-dozentin in Poing) für 

ihre großzügige Spende an die FörderStaRS in Höhe von 
500 €.

FörderStaRS e.V. Poing, Seerosenstr. 13, 85586 Poing, VR 204633

Name: _________________________  Vorname: _________________________

Telefon:  _________________________ Mobil:  _________________________

E-Mail: _________________________  Geb. Datum: _________________________

Straße: _________________________  PLZ/Ort: _________________________

Bei Minderjährigen bitte ausfüllen: 

Name der Eltern / der / des Erziehungsberechtigten: _________________________

Telefon: _________________________  Mobil:  _________________________

Einzugsermächtigung

Hiermit ermächtige(n) ich (wir) den u.g. Verein widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden
Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines Girokontos durch Lastschrift einzuziehen.

Vor- und Zuname des Kontoinhabers:   ________________________________________

Kontonummer: ___________________ BLZ: ___________________ Bank:  _______________

oder

IBAN: ____________________________ BIC: ___________________

Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens der
kontoführenden Bank keine Verpflichtung der Einlösung.

________________________________________
Unterschrift des Kontoinhabers

Mit Unterschrift erklärt der Unterzeichnende für sich bzw. sein minderjähriges Kind den
Eintritt in den u.g. Verein

__________ ____________________  ________________________________
Datum  Unterschrift des Mitglieds  Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Mitgliedsantrag

¨  Ich werde Mitglied im Schulförderverein FörderSTaRS-Poing e.V und bin bereit, 
einen Jahresbeitrag von 25,00 € zu zahlen.

¨  Freiwillige Option: Darüber hinaus bin ich bereit, einen jährlichen/einmaligen
(Unzutreffendes bitte streichen) Spendenbetrag in Höhe von _________ € zu 
leisten.
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BIENVENUE À POING 
So ein Schüleraustausch mit dem Lycée Evariste Galois aus 
Beaumont-sur-Oise bei Paris trägt nicht nur zur Verbesse-
rung der Sprachkenntnisse bei, sondern er erweitert auch 
den Horizont unserer jungen Europäer und lässt unsere 
Schüler hautnah französische Lebenskultur entdecken. 
Die FörderStaRS freuen sich, auch dieses Jahr wieder den 

Frankreichaustausch mit zu unterstützen. So konnte der 
Begrüßungsabend im März 2015 für die Schülerinnen und 
Schüler aus Frankreich, die bei uns eine Woche zu Gast wa-
ren, mit Hilfe einer 300 €-Spende der VR Bank München 
Land mitfi nanziert werden.

IN EIGENER SACHE: MITGLIEDERWERBUNG
Es gibt viele Projektideen und viel zu tun, sowohl fi nanziell 
als auch ehrenamtlich. Wir sind daher immer auf der Suche 
nach neuen Mitgliedern.
Sollten Sie schon Mitglied oder Spender sein, sagen wir auf 
diesem Weg schon mal ein „Vergelt’s Gott“ dafür und hof-
fen, dass Sie uns auch weiter treu bleiben. 
Sollten Sie noch kein Mitglied oder Spender sein, würden 
wir uns sehr freuen, Sie in unserem Team, ob aktiv oder 

auch passiv als „Sponsor“ u.a. durch Ihren Mitgliedbeitrag 
begrüßen zu dürfen. Zögern Sie nicht. Die 25 Euro Jahres-
beitrag kommen quasi „direkt“ auch bei Ihrem Kind in der 
Schule an. 
Sollten Sie kein Kind mehr bei uns auf der Schule haben, 
würden wir uns freuen, wenn Sie uns dennoch auch weiter 
unterstützen würden 

IMPRESSUM
Schulförderverein FörderStaRS e.V.
Seerosenstraße 13a, 85586 Poing
Verantwortlich für den Inhalt: Frau Iris Hess
Kontaktmail: info@FoerderStaRS.de
Homepage: http://www.foerderstars.de

Aufl age: 1.000 Exemplare (01/2015)
Druckerei: mai/herbst GmbH - Werbeagentur & Druckerei
 Straßmaierweg 7, 83558 Maitenbeth

BANKVERBINDUNG
Münchner Bank
BIC: GENODEF1M01

IBAN: DE21 7019 0000 0001 6996 01
Jahres-Mitgliedsbeitrag 25 €
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FörderStaRS e.V. Poing, Seerosenstr. 13, 85586 Poing, VR 204633 

 
 
 

 
Name: _________________________  Vorname:  _________________________ 

 
Telefon:  _________________________ Mobil:  _________________________ 

 
E-Mail:  _________________________  Geb. Datum: _________________________ 

 
Straße:  _________________________  PLZ/Ort: _________________________ 

 
Bei Minderjährigen bitte ausfüllen: 

 
Name der Eltern / der / des Erziehungsberechtigten: _________________________ 

 
Telefon: _________________________  Mobil:  _________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Einzugsermächtigung 

 
Hiermit ermächtige(n) ich (wir) den u.g. Verein widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden 
Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines Girokontos durch Lastschrift einzuziehen. 

 
Vor- und Zuname des Kontoinhabers:   ________________________________________ 

 
Kontonummer: ___________________ BLZ:  ___________________ Bank:  _______________ 

 
oder 

 
IBAN: ____________________________ BIC:  ___________________ 

 
Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens der 
kontoführenden Bank keine Verpflichtung der Einlösung. 

 
 

________________________________________ 
Unterschrift des Kontoinhabers 

 
Mit Unterschrift erklärt der Unterzeichnende für sich bzw. sein minderjähriges Kind den 
Eintritt in den u.g. Verein 

 
 

__________ ____________________  ________________________________ 
Datum  Unterschrift des Mitglieds  Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

Mitgliedsantrag 

 
¨  Ich werde Mitglied im Schulförderverein FörderSTaRS-Poing e.V und bin bereit, 

einen Jahresbeitrag von 25,00 € zu zahlen. 
 
¨  Freiwillige Option: Darüber hinaus bin ich bereit, einen jährlichen/einmaligen 

(Unzutreffendes bitte streichen) Spendenbetrag in Höhe von _________ € zu 
leisten. 

 




