
Rückblick des Fördervereins auf das Schuljahr 2018/19

Mit der Einschulung von 98 Schülerinnen und Schülern startete das neue Schuljahr am 29.08.2018. 

Während diese mit ihren Klassenlehrern in den jeweiligen Klassenräumen erste Eindrücke 

sammelten, bewirtete der Förderverein traditionell die Eltern mit einem Frühstück.

Auch bei dem Schulfest am 22.09.2018 informierten wir an unserem Stand über die Arbeit und die 

Projekte des Fördervereins und freuten uns über das rege Interesse. Ebenso waren wir beim 

Schnuppertag am 17.11.18 mit Informationen vor Ort und konnten diese in netten Gesprächen 

weitergeben.

Am 19.11.2018 traten wir dann zur Generalversammlung zusammen, wobei die interessierten 

Mitglieder über die zahlreichen Aktivitäten und Förderprojekte der letzten 2 Jahre informiert 

wurden. Auch der Kassenbericht sowie die Vorstandswahlen standen auf der Tagesordnung.

Der Vorstand des Fördervereins (v.l.) Christine Solich, Doris Hemsing (ehemalige Schatzmeisterin), Hermann Kuhrmann, 

Sandra Beßeling–Harker, Heiner Löchteken, Nicole Wehser, Schulleiterin Sigrid Kliem

Während des weiteren Schuljahres berieten wir während unserer verschiedenen Vorstandssitzungen 

über die Förderanträge der Fachschaften, wobei wir eine Exkursion des Q2 Biologiekurses zur Ruhr 

Uni Bochum sowie eine Busfahrt des Q1 Mathe – Leistungskurses zum Tag der Mathematik in 

Münster mit einem Teil der Fahrtkosten unterstützen konnten. Auch die Arbeiten am Schulgarten 

wurden von uns weiterhin finanziell gefördert. Er ist dank vieler fleißiger Helfer sehr schön geworden

und ein echter Gewinn für unsere Schule.

Ein größeres Projekt war die Anschaffung von zwei neuen Regalen für die Klassenräume, welche 

dadurch deutlich aufgewertet werden, da die alten Regale zum Teil nicht mehr nutzbar waren. Die 



neuen, stabilen Regale wurden vom Haus Maria – Veen gefertigt und haben sich im Schulalltag schon

bewährt und wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit. Nach und nach sollen alle Regale 

ausgetauscht werden, so dass alle Schüler von einem schöneren Umfeld profitieren können.

Am 1.07.2019 fand dann noch am GMV der Sponsorenlauf statt und ein Teil der Erlöse kam dem 

Förderverein zugute. Dafür möchten wir noch einmal allen Spendern recht herzlichen Dank 

aussprechen. 

Im Rückblick haben wir auch dieses Jahr gemeinsam wieder einige gute Dinge auf den Weg bringen 

können und danken Frau Kliem, dem gesamten Kollegium und auch dem Elternbeirat für die sehr 

gute Zusammenarbeit und freuen uns schon auf neue Projekte im nächsten Schuljahr.

Der Vorstand des Fördervereins    


