Förderverein der Kardinal-von-Galen Schule
Waltrop e.V.

FÖRDERn VEREINt
Der Förderverein der Kardinal-von-Galen Schule nimmt einen wichtigen Platz im
Schulleben ein, da er die Schule in sehr vielfältiger Weise unterstützt.
Besonders dort, wo von staatlicher Seite wenig Geld für notwendige Dinge fließt.
Deshalb ist es für uns sehr wichtig, aktiv an der Verbesserung und
Ausgestaltung der Lernsituation unserer Kinder mitzuwirken. Auch
Verschönerungen auf dem Schulgelände und des Schulgebäudes sind unser Ziele.
Um einen Rundumblick auf unsere Tätigkeiten zu geben und vielleicht ja auch
Ihr Interesse an der Mitwirkung zu wecken, finden Sie hier unsere
Veranstaltungen und Maßnahmen, die wir im Schuljahr 2017/2018 begleitet
haben.
Einschulung (01.09.2017) Der Förderverein unterstützte bei der
Einschulungsveranstaltung die Eltern der nun 2. Klassen bei der Bewirtung der IMännchen, deren Familien und Freunde, durch Spenden von Kuchen und Brötchen
und durch die Bereitstellung der Getränke.
Besentage (23.09.2017, 16.06.2018) Der Besentag, welcher an der Kardinal-vonGalen Schule halbjährlich eingeführt wurde, dient der Vernichtung von Unkraut
auf dem Schulgelände und der Verschönerung in Teilen des Schulgebäudes.
An diesen beiden Tagen wurde die große Wand im Hauptgebäude verputzt,
gestrichen und bemalt, an der nun regelmäßig die Kunstwerke der einzelnen
Jahrgänge ausgestellt werden. Außerdem wurden die Toiletten der Kinder
bemalt.
Die Mädchen erhielten einen Dschungel, Einhörner, Pferde und sehr viel Farbe.
Auch die Jungen bekamen einen Dschungel, zusätzlich noch Fußballer und
Rennwagen.
Tag der offenen Tür (07.10.2017) Am Tag der offenen Tür erfolgte die
Bewirtung der interessierten Kinder und Eltern, welche am Tag die Schule
kennenlernen wollten, ebenso durch den Förderverein und freiwillige Helfer/innen.

Jahresvollversammlung des Fördervereins (16.10.2017) Wahl des (teilweise)
neuen Vorstands
Basteltage (09.11.2017 und 22.03.2018) Der Basteltag dient jedes Jahr allen
Klassen zur Verschönerung ihrer eigenen Klassenräume. Für diesen Vormittag
wurde durch Eltern Waffelteig gespendet und schon sehr früh begonnen,
Waffeln für die Kinder zu backen. Die Bestelllisten der Klassenlehrerinnen war
lang!
Der Nikolaus kommt (06.12.2017) Jedes Jahr erscheint der Nikolaus zu früher
Stunde in der Galenschule, um den Kindern seine Geschichte nahe zu bringen, so
auch in diesem Jahr. Hierbei haben die Kinder frisch gebackene Stutenkerle
bekommen.
Weihnachtsgeschenke (22.12.2017) Um den Schülerinnen und Schülern einen
schönen Abschluss des Jahres zu gestalten, erhielt jede Klasse Geschenke,
welche dem Förderverein schon vorher von den jeweiligen Klassenlehrerinnen
durch einen Wunschzettel zugesandt wurden. Und als Zugabe gab es natürlich
eine kleine Nascherei.
Winterzauber (02.02.2018) Wenn es draußen dunkel wird…….erhellen schöne
Lichter das Schulgelände der Kardinal-von-Galen Schule. Bei Getränken und
Bratwurst konnte die Schule erkundet werden. Die Schulkinder sangen und am
Trödelmarkt konnten notwendige Dinge erworben werden. In diesem Jahr wurde
erstmalig auch getanzt – ein Disco-Besuch wurde angeboten und auch sehr gerne
angenommen.
Der Osterhase kommt (09.04.2018) Ein kleiner aber feiner Naschkorb wurde in
jeder Klasse verteilt.
Das 55-jährige Schuljubiläum (20.04.2018) Die Vorbereitungen des Jubiläums
waren für den Förderverein immens, da das Ziel eine Tombola mit vielen tollen
Preisen war. Und dies zusätzlich zur Bewirtung aller durch die Schule geladenen
Gäste, welche abermals durch die Kuchenspenden der Eltern erfolgen konnte. Am
Ende wurden 1.000 Preise zur Verfügung gestellt und auch tatsächlich alle
entsprechenden Lose zu je 1,00 € verkauft.
Zusätzlich zu diesen oben genannten Veranstaltungen unterstützt der
Förderverein die Schule mit finanziellen Mitteln für Schulbedarf,
Selbstbehauptungskursen usw.

Unser Dank geht an alle Eltern, ohne deren Unterstützung wir als
Förderverein nicht in der Form tätig werden könnten, wie es aktuell der Fall
ist!
Vielen Dank auch für die regelmäßigen Spenden von Waffelteig, Kuchen,
Brötchen und Getränken sowie die Unterstützung bei den Bewirtungen der
einzelnen Veranstaltungen und den Verschönerungen des Schulgeländes und
Schulgebäudes!
Euer Förderverein

