
Der Förderverein Der Förderverein Der Förderverein Der Förderverein –––– eine unverzichtbare Einrichtung  eine unverzichtbare Einrichtung  eine unverzichtbare Einrichtung  eine unverzichtbare Einrichtung     
an unserer Schule an unserer Schule an unserer Schule an unserer Schule     

 

 
Nicht alles, was pädagogisch sinnvoll und wichtig ist, kann mit den relativ geringen 
Mitteln unseres Schuletats angeschafft werden. 
Deshalb bedanken sich Lehrkräfte und Kinder sehr herzlich für das vielfältige 
Engagement unseres Fördervereins.Fördervereins.Fördervereins.Fördervereins.    
    
Besonders hervorzuheben ist die Betreuung der Kinder von 8.00 bis 13.00 Uhr, die der 
Förderverein ins Leben gerufen hat. 
Frau Monika Borchard (eingestellt vom Förderverein) leitet diese Gruppe hervorragend! 
 
Mit der  Hilfe des Vereins konnten in der letzten Zeit u. a. folgende Gegenstände 
angeschafft werden: 
Große Papierschneidemaschine, Fernseher und Fernsehwagen, DVD-Player, 4 Computer, 
Scanner, CD-Player für jede Klasse, Schülermikroskop, mehrere Experimentierkästen, 
diverse Sportmaterialien, Kartenmaterial für den Sachunterricht, Keyboard und andere 
Musikinstrumente, 1 Satz Sachkundebücher für jede Klasse, Materialien für die 
Freiarbeit und den Englischunterricht. 
 
Der Förderverein finanzierte bzw. bezuschusste auch verschiedene Veranstaltungen für 
Kinder und Eltern, wie einen Musicalbesuch in der Stadthalle Meschede, zwei Workshops 
und eine Lesung mit dem Schriftsteller Kurt Wasserfall, eine Veranstaltung in der Schule 
mit einer Puppenbühne (Thema: „Ich gehe nicht mit“), den Besuch des Zauberers beim 
Kinderkarneval, Busfahrten zum Schlittentag an der Hunau,  mehrere Referentenabende 
zu wichtigen Themen mit Frau Vogt (Thema: „Lernstörungen – Lernschwierigkeiten aus 
der Sicht einer Heilpraktikerin“), und Herrn Fischer (Themen: „Wege aus der Brüllfalle“ 
und „Grenzen setzen“). 
 
Seit 2004 hat der Förderverein das Frühstück beim Einschulungstag übernommen. 
Es wurden zwei Kinder-Olympiaden in eigener Regie durchgeführt. 
 
Auch die Organisation der inzwischen überregional bekannten und regelmäßig sehr gut 
besuchten Spielzeugbörse, die immer am letzten Sonntag vor dem 1. Advent stattfindet, 
führt der Förderverein seit 2003 durch. 

 
Schließlich sollte hier auch deutlich hervorgehoben werden, dass schulische 
Fördervereine Spenden entgegennehmen und Spendenbescheinigungen ausstellen 
können – das dürfen Schule und Lehrkräfte aus nahe liegenden Gründen nicht ! 
So konnten von der König’schen Stiftung im Jahr 2004  3000,- € für die Schülerbücherei 
und kürzlich 7000,- € für das neue Außen-Spielgerät entgegengenommen werden ! 
 
Im Gegensatz zu anderen Schulen hat unser Förderverein einen erfreulich hohen 
Mitgliederbestand – z.Zt. sind es 84 Mitglieder. Dies ist sicherlich auch ein Resultat 
seines Engagements und seiner guten Zusammenarbeit mit der Schule. 
2010 hat der Förderverein eine neue Küche in der Schule einbauen lassen, nun können 
die Kinder auch verstärkt hauswirtschaftliche Angebote wahrnehmen. Die Kinder der 
Betreuungsgruppe nutzen die Küche selbstverständlich auch. 
 



Weiterhin organisiert der Förderverein an jedem 2. Donnerstag im Monat ein gesundes 
Frühstück für die Kinder. Dieses wird von engagierten Eltern vorbereitet und den Kindern 
schmackhaft angeboten. 
 
Eine tolle Karnevalsveranstaltung in der Schützenhalle Reiste ist in Planung. An 
Weiberfastnacht wird dort ein Zauberer  den Grundschulkindern ein spannendes 
Programm bieten. 
 
 
 
 
 

 


