Der Förderverein der Stephanusschule
Der Förderverein unterstützt die Stephanusschule in vielen verschiedenen
Bereichen:
Der Schulhof
Gemäß dem Schulmotto „Schule in Bewegung“ wurden sehr hochwertige und sichere
Spiel- und Klettergeräte aufgebaut sowie zusätzlich Sträucher und Bäume
angepflanzt. Viele bunte Hüpfkästchen und Pausenspiele aus strapazierfähigem
Material könnten auf dem Schulhof aufgemalt werden.
Auch die weitere Ausgestaltung des Schulhofes wird vom Förderverein finanziert. So
sollen Bänke angeschafft werden, um weitere Sitzmöglichkeiten für die SchülerInnen
zu schaffen. Ziel ist eine ansprechende, kindgerechte Schulhofgestaltung mit
auffordernden Spielgeräten und ansprechenden atmosphärichen Außengelände.
Die Schülerbibliothek
Zur Leseförderung und zur Förderung des Literaturverständnisses ist in der
Stephanusschule eine Schülerbibliothek eingerichtet. Der Förderverein unterstützt
diese Einrichtung regelmäßig durch großzügige Spenden, so dass aktuelle und
motivierende Kinderbücher gekauft werden können.
Sommerfest:
Seit dem Sommer 2014 plant der Förderverein zur Unterstützung der Kinder
regelmäßig ein Sommerfest, auf dem
- 1. die Arbeit der Kinder des zu Ende gehenden Schuljahres gewürdigt wird
(Ehrung der Basketballspieler, Verleihung der Matheknobelpeise …)
- 2. zusätzliche Bereiche des lebendigen Schullebens erfahren werden können
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- 3. der Förderverein auf seine wichtige Arbeit aufmerksam macht und zusätzliche
Mitglieder und Unterstützer gewinnt.
Nach einem großen gemeinsamen Start in der Sporthalle, begleitet von
verschiedensten Vorführungen der SchülerInnen, dürfen diese anschließend
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zwischen vielen Aktivitäten des jährlichen Angebots wählen. Für Kinder und
Erwachsene ein herrliches Fest!
Weitere Bereiche der Unterstützung:
-

Anschaffung von zusätzlichen Musikinstrumenten

-

Aufstockung der Spielgeräte im Spielehaus (jährlich)

-

zusätzliche Sportgeräte für die Turnhalle

-

zusätzliche „neue Medien“ wie Tablets

-

Unterstützung des Schülerparlaments

-

Unterstützung der Schule bei Autorenlesungen

-

Unterstützung für einzelen Familien, um Theaterbesuche oder gemeinsame
Klassenfahrten zu ermöglichen

-

Unterstützung bei dem theaterpädagogischen Projekt „Mein Körper gehört
mir“ für Familien,

-

Martinsbrezel für alle Klassen und der Adventskranz in der Aula

-

Zuschüsse bei Projekten/Projekttagen

-

Unterstützung für das Projekt „Zirkus in der Schule“

-

Elterncafé zur Einschulung, dem Tag der offenen Tür und weiteren
Schulfesten

-

und vieles mehr

Die Mitgliedschaft:
Der Jahresbeitrag (mindestens 15,-€, gerne aber auch mehr) wird im Dezember,
nach vorheriger Ankündigung, eingezogen. Zusätzliche Unterstützung ist immer
erwünscht. Spendenquittungen können ausgestellt werden.
Der Förderverein, das sind wir –
die Eltern der Schüler dieser Schule!
Gemeinsam können wir das Beste
für unsere Kinder erreichen!
Bitte helfen Sie alle mit!
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Die Beitrittserklärung ist auch im Sekretariat erhältlich.
Kontonummer des Fördervereins:
IBAN DE02476501300007001662
bei der Sparkasse Paderborn
Nach den Sommerferien findet die jährliche Hauptversammlung statt. Auf dieser
ordentlichen Vereinssitzung (siehe auch Satzung des Vereins) legt der Vorstand u.a.
Rechenschaft über das vergangene Jahr ab. Neue Projekt werden geplant, vielfältige
Anregungen und Ideen werden gesammelt.
Die Mitgliedschaft endet mit schriftlicher, formloser Kündigung oder automatisch mit
Beendigung der Grundschulzeit des Kindes bzw. der Kinder.
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