PEsoS – Brevier

Was heißt PEsoS?

PEsoS ist die Abkürzung für „Projekt Eltern sorgen für Schule“.
Es umfasst alle Aktionen, die mit der freiwilligen Elternhilfe in
Zusammenhang stehen.

Was meint der Begriff Elternhilfe?

Elternhilfe ist ein finanzieller Elternbeitrag, der
 eine freiwillige Spende ist, um bessere Lernbedingungen für unsere
Kinder zu schaffen; er soll helfen, das Schulprogramm umzusetzen
und die Qualität des Antoniuskollegs zu sichern
 zur Realisierung von Sachinvestitionen und personellen Projekten
des Antoniuskollegs eingesetzt wird
Das Antoniuskolleg benötigt die Mittel dringend, da der finanzielle
Beitrag des Landes NRW zum Betrieb einer Privatschule allenfalls für die
prinzipielle Aufrechterhaltung eines Schulbetriebes ausreicht, jedoch den
Qualitätsansprüchen für eine gute Schule nicht gerecht wird.

Welche Projekte sollen mit PEsoS umgesetzt werden?

Projekte sind zum Beispiel
 Ausbaumaßnahmen, Modernisierungen und Ausstattungen von
Unterrichts- und Fachräumen
 (Temporärer) Einsatz von zusätzlichem Lehr- oder/und
pädagogischen/psychologischen Personal
 Beschaffung von Instrumenten der Bläserklassen
 Anschaffung von Büchern und Medien für die Biblio-/Mediothek
 Gestaltung des Schulhofs und anderer Einrichtungen (u.a. Aula,
Innenhof)
 Beschaffung von Moderations- und Visualisierungstechniken
 Ausbau des Kommunikationsnetzes
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Unterstützung der Schülermitverwaltung
Kopiergeld
Entrichtung des Beitrages für die Landeselternschaft
Hausaufgabenheft

Wie hoch ist der PEsoS-Richtwert?

Der Richtwert ist € 20,- pro Monat. Familien, die in finanzieller Notlage
sind, werden von der Bitte um den PEsoS-Beitrag ausdrücklich
ausgenommen. Deshalb wird es begrüßt, wenn Eltern, denen dies möglich
ist, sich mit Beiträgen, die über dem Richtwert von € 20,- liegen, an der
Elternhilfe beteiligen.

Fallen durch Zahlung der Elternhilfe andere Elternbeiträge weg?

Ja, der jährliche Elternbeitrag für Kopien, Verbandsbeiträge,
Toilettenaufsicht u.ä. in Höhe von € 25.- wird bei Beteiligung an PEsoS
nicht mehr erhoben.

Ist der Beitrag steuerlich absetzbar?

Ja, die PEsos gemeinnützige GmbH als Spendenempfänger ist in ihrer
Gemeinnützigkeit anerkannt und damit berechtigt, Spendenquittungen
auszustellen. Sie muss die vom Spender beabsichtigte Verwendung der
Mittel sicherstellen und gegenüber dem Finanzamt nachweisen.

Welche Aufgaben hat die PEsoS gemeinnützige GmbH?

Die PEsoS gGmbH sichert ausschließlich und unmittelbar den
gemeinnützigen Zweck im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte
Zwecke“ der Abgabenordnung für die satzungsgemäße Verwendung des
finanziellen Elterbeitrages. Allen beitragenden Eltern wird somit eine
Spendenbescheinigung ausgestellt.
Über die Ausgaben des PEsoS-Budgets entscheidet ein PEsoS-Gremium,
dem der/die amtierende Schulpflegschaftsvorsitzende, der Schulleiter
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und die Gesellschafter angehören. Beratende Stimme im Gremium haben
auch ein pro Schuljahr zu wählender Lehrer- und ein Schülervertreter.

Wie wäre der Ablauf konkret?

Sie füllen eine Einzugsermächtigung für die PEsoS gGmbH aus und lassen
diese der Gesellschaft zukommen. Sie finden sie auf unserer Homepage
im Servicebereich für Eltern.
Die gemeinnützige Gesellschaft wird zu Jahresbeginn automatisch eine
Spendenquittung für das Vorjahr erstellen und Ihnen zusenden.

Wie unterscheiden sich die Aufgaben des Fördervereins von PEsoS?

Das eine wird durch das andere ergänzt.
Die Anschaffung von Lehrmitteln wird weiterhin vom Förderverein
unterstützt, womit er seiner ursprünglichen Funktion verstärkt gerecht
werden kann. Der Förderverein ist eine Institution, der man durch
Mitgliedschaft beitritt. In ihm sind nicht nur Eltern der an der Schule
unterrichteten Kinder vertreten, sondern beispielsweise auch ehemalige
Schüler und Schülerinnen bzw. Eltern. Entscheidungen werden mit der
Mehrheit der anwesenden Teilnehmer in der Mitgliederversammlung
getroffen.
PEsoS gGmbH ist aktive, finanzielle Unterstützung der Eltern. Es werden
vorzugsweise größere Projekte und Personalmaßnahmen durch PEsoS
realisiert. Durch die Besetzung des PEsoS-Gremiums ist sichergestellt,
dass aktive unmittelbar am Schulgeschehen Beteiligte zeitnah und flexibel
auf bestehende Anforderungen im Sinne der Satzung agieren können.
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