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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

wir als Vorstand des Fördervereins möchten euch mit diesem Brief über unseren Verein und 

seine Tätigkeiten informieren. Seit 1995 besteht der Halverder Förderverein und konnte 

seitdem zahlreiche Anschaffungen und Aktionen unterstützen. So konnten im Laufe der 

Jahre viele, viele Grundschüler davon profitieren, dass sich Eltern und Freunde der Schule in 

dem Verein engagieren.  

Der derzeitige Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:  

Sonja Signorello (1. Vorsitzende) 

Kerstin Brackmann (2. Vorsitzende) 

Sandra Albers-Hülsmann (Kassiererin) 

Sandra Üffing (Beisitzerin) 

Anne Meck (Schriftführerin)  

In diesem und im letzten Schuljahr finanzierten wir bzw. unterstützten wir die Finanzierung 

folgender Dinge und Aktionen:  

- Nikolausaktion – für die Grundschüler gab es Weckmänner 

- verschiedenste Lern- und Arbeitsmaterialien für den Unterricht 

- Beteiligung an Buskosten für verschiedene Unterrichtsfahrten oder Ausflüge (z.B. für 

den Theaterbesuch in Ibbenbüren) 

- Beteiligung an den Kosten des Lernbegleiters, den jeder Schüler seit diesem Schuljahr 

hat 

- Bastelmaterialien 

- Projekt „Mein Körper gehört mir“  

- Ordnungskisten für die Klassenräume  

- Ein besonderes Ereignis war gegen Ende des letzten Schuljahres der Sponsorenlauf, 

den wir als Förderverein vorbereitet und organisiert haben. Viele von euch waren 

dabei und konnten selber erleben, mit wie viel Spaß und Ehrgeiz die Schüler gelaufen 

sind. Mittlerweile konnte von dem erlaufenen Spendengeld eine ganze Menge neuer 

Instrumente für die Grundschüler angeschafft werden.  

 



Über diese Anschaffungen hinaus unterstützen wir einige Projekte und Posten 

regelmäßig:  

Wie in jedem Jahr wurde auch das Projekt „Fit und stark“ von uns finanziert. 

Dieses Sozialtraining wird seit vielen Jahren in der Schule durchgeführt.  

Ebenso übernehmen wir Koordination der Übermittagsbetreuung. Die Bezahlung der 

Betreuungskräfte wird über unseren Verein abgewickelt. Wir sind sehr froh, dass das 

Angebot zu diesem Schuljahr weiter ausgebaut werden konnte. Mittlerweile ist eine 

Betreuung bis 15.00 Uhr gewährleistet und das Angebot einer warmen Mahlzeit wird sehr 

gut angenommen.   

Des Weiteren organisieren wir abwechselnd mit dem Kindergarten den St.Martins-Umzug. 

Dies ist jedes Jahr ein schönes Ereignis, bei dem wir auch noch einige Spenden für unseren 

Verein einnehmen können.  

Jedes Jahr im Mai organisieren wir ein Kaffeetrinken für die Schülerlotsen, die unseren 

Grundschülern am frühen Morgen ein sicheres Überqueren der Hauptstraße ermöglichen.  

Momentan steht die Anschaffung eines Beamers und einer Dokumentenkamera durch die 

Mittel unseres Vereins an. Und dann freuen wir uns auf das große Schulfest, an dem auch 

wir uns aktiv beteiligen werden.  

Der Förderverein ist auf eure Mithilfe angewiesen. Da es unser Ziel ist, die Schule mit 

finanziellen Mitteln zu stärken, lebt unsere Arbeit von den Beiträgen der Mitglieder. 

Zahlreiche Mitglieder sind seit vielen, vielen Jahren dabei und unterstützen unsere Schule 

auch dann noch, wenn ihre Kinder die Schule schon verlassen haben. Vielen Dank dafür! 

Derzeit haben wir 63 Mitglieder. Dank eurer Spendenbeiträge können wir schon viel 

bewegen. Natürlich freuen wir uns ganz besonders über jedes neue Mitglied, das uns 

unterstützt!                                                                                                                                              

Die Mitgliedschaft ist mit einem Spendenbeitrag von mindestens 8,-€ im Jahr verbunden. Mit 

den Geldern sind wir in der Lage, Anschaffungen zu tätigen, die den Rahmen der schulischen 

Mittel sprengen. Am Ende können alle Grundschulkinder vom Engagement des Vereins 

profitieren und wir freuen uns, einen Beitrag zu einer guten Schulzeit leisten zu können. 

Vielleicht habt ihr als Eltern der derzeitigen Grundschüler ja Interesse, dem Verein 

beizutreten und so die Schulzeit eurer Kinder ganz aktiv und konkret zu unterstützen. Wir 

danken euch dafür!  

Sprecht uns gerne an, wenn ihr weitere Fragen habt!  

 

Herzliche Grüße,  

euer Vorstand des Fördervereins!  

 


