Wir freuen uns, wenn auch Sie uns unterstüzen
würden. Hierzu können sie bequem online per
Smartphone oder PC Ihren Beitritt erklären, wenn
Sie diesen Code einscannen:

Förderverein
Gemeinschaftsgrundschule
Brüggen e.V.
https://ichtretebei.de
Hier nden Sie weitere Informationen zu
aktuellen Beitragssätzen und die Möglichkeiten
Ihrer Mitgliedschaft.
Impressum:
Förderverein Gemeinschaftsgrundschule Brüggen e.V.
Der Vorstand
Nikolausplatz 1
41379 Brüggen
E-Mail:
briefkasten@foerderverein-kreuzherrenschule.de
Schule im Internet:
www.kreuzherrenschule-brueggen.de
www.kreuzherrenschule.de
Spendenkonto:
Volksbank Krefeld e.G.
IBAN DE 0832 0603 6212 2532 5010
BIC
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Kreuzherrenschule
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Das Hauptanliegen des Fördervereins ist
es, die Kreuzherrenschule Brüggen in den
Bereichen zu unterstützen, bei denen der
Schulträger nicht zuständig ist, oder er
angesichts der immer knapper
werdenden öffentlichen Mittel nicht in
der Lage ist, das notwendige Vorhaben
zu nanzieren, auch gerne über das Soll
hinaus.

Hier ein kleiner Überblick, was der
Förderverein so alles macht:
•
•
•
•

Interessen der Elternschaft und des
Lehrerkollegiums werden von uns
vertreten und ggf. in gemeinschaftlicher
Anstrengung mit öffentlichen Trägern
realisiert. (z. B. Schulhofgestaltung,
Gestaltung des Spielplatzes).
Der Vorstand des Fördervereins arbeitet
ehrenamtlich. Organisations- und
Verwaltungskosten sind auf das
Notwendigste reduziert. Die Gelder und
Sachspenden, die den Verein erreichen,
kommen den Schülerinnen und Schülern
der Kreuzherrenschule unmittelbar zu
Gute.
So konnten wir in der Vergangenheit
schon zahlreiche Projekte zusammen mit
den Vertretern des Lehrerkollegiums und
der Elternschaft entwickeln und nanziell
oder auch mit helfender Hand
unterstützen.

•
•

•
•
•
•
•
•

Zirkusprojekt
Anschaffung von Schulbüchern über
den Etat hinaus
neues Kartenmaterial,
Musikinstrumente,
Mikroskope, IT-Ausstattung
Unterstützungsleistungen durch einen
Sozialfond bei Klassenfahrten
Helfer im Schwimmunterricht mit
erforderlicher Qualikation
nanzielle Unterstützung für
Veranstaltungen, z. B.
Floriade 2012, Theater, musikalische
Darbietungen, Theater „Mein Körper
gehört mir“
Hebammenbesuch im Rahmen des
Sachunterrichts
Großer St. Martins-Stand mit
Heißgetränken und Würstchen für
Groß und Klein
Cafeteria bei der Einschulung, dem
Tag der offenen Tür und beim
Schnuppertag
Gestaltung und Ausstattung des
Freigeländes mit Spielgeräten
Jährlicher Schülerkalender
Technische Administration der SchulWebseite

.... und vieles, vieles mehr.

In den ersten Jahren der Schulzeit wird
der Grundstock gelegt für die Zukunft
und wir möchten die Gestaltung des
Schullebens der Kinder der Kreuzherrenschule positiv beeinussen und
bereichern.
Der Verein erhält seine Mittel durch
Mitgliedsbeiträge, Spenden und den Erlös
aus verschiedenen Aktionen. Wir sind
daher auf Ihre Unterstützung und
Mitgliedschaft angewiesen, um unseren
Schulkindern weiter ein vielfältiges
Schulleben ermöglichen zu können.

Jeder kann Mitglied werden im
Förderverein!
Die Mitgliedschaft oder Spende
verpichtet nicht bei Organisation und
Gestaltung persönlich aktiv zu werden
und setzt auch nicht voraus, ein Kind in
der Kreuzherrenschule zu haben.
Wir haben einen geringen Mindestbeitrag
pro Schuljahr. Gerne können Sie uns aber
auch mit einem höheren Betrag oder
Einzelspenden unterstützen.

Wir freuen uns, wenn Sie uns
unterstützen würden!

