bischöfliches mädchengymnasium

förderverein

Schon
Mitglied?
www.marienschulemuenster.de/FV

Liebe Eltern,

für unsere Schule ist der Förderverein ein unersetzlicher Schatz.
Viele schulische Projekte sind nur dank der großzügigen
Spenden möglich, die Eltern und Sponsoren leisten. Der schmale
Schuletat weist allzu oft Grenzen auf, so dass dringliche Wünsche aus dem Kollegium für
einen zeitgemäßen Fachunterricht nicht oder nicht zeitnah finanziert werden können.
Der Förderverein ermöglicht uns Lehrkräften, moderne Lernarrangements weiterzuentwickeln und so für alle Schülerinnen noch bessere Lernbedingungen zu bieten.
Auch und insbesondere als Träger der Übermittagsbetreuung mit dem vielfältigen
Angebot an Arbeitsgemeinschaften eröffnet der Förderverein der Schule Spielräume
in der Gestaltung, die von unschätzbarem Wert sind.
Im sehr konstruktiven Miteinander sind zudem schon viele gewinnbringende und
nachhaltige Initiativen entstanden, die den Schulalltag enorm bereichern.
Ich freue mich über jedes neue Mitglied und alle, die den Förderverein weiterhin
finanziell oder durch Aktivitäten unterstützen und danke Ihnen herzlich dafür.
Ihr

Arno Fischedick (Schulleiter)

Ihre Ansprechpartner:
Dr. Dagmar Kronenberger-Hüffer
(1. Vorsitzende, 3.v.r.)
Bernhild Schmitz-Heuer (Kassenwartin, 2.v.l.)
Ricarda van Meegen (Schriftführerin, ganz links)
und als Beisitzer: Dr. André Büchter, Martin Bühner, Michaela Bystron,
Dr. Elisabeth Hemfort, Dr. Stephan Müller (nicht im Bild).
Wir freuen uns, wenn Sie uns ansprechen!
Förderverein der Marienschule Münster e.V.
c/o Bischöfliches Mädchengymnasium - Hermannstraße 21 - 48151 Münster
Schulsekretariat: 0251 – 289 18-0, www.marienschulemuenster.de/FV

Unser Förderverein

… braucht Sie!
Denn nur mit Ihrer Hilfe kann es gelingen, Ihren Töchtern von der fünften Klasse bis zum
Abitur eine Schule zu bieten, die ein optimales Lernumfeld bereitstellt.
Was wäre anders ohne Förderverein?
• Fast 50 Schülerinnen wären in den letzten fünf Jahren nicht mit auf Klassenfahrt gefahren
• Der Unterricht müsste ohne die in den mobilen Wagen bereitgestellten Notebooks, 		
Beamer etc. stattfinden
• Bei Experimenten im Bio-Unterricht würden sich statt zwei bis zu sechs Schülerinnen
ein Mikroskop teilen
• Die Musikerinnen müssten ihre Tenorsaxophone und Tuben jede Woche zum Unterricht 		
schleppen (bzw. die Eltern müssten Taxi spielen)
• Die Schülerinnen der Theater-AG und der schulischen Theaterprojekte hätten keine 		
Kostüme und ständen ohne Scheinwerfer im Dunkeln auf der Bühne
• Der Orga-Aufwand für das Einsammeln von Teilnahmegebühren für Schulwettbewerbe 		
würde viel kostbare Unterrichtszeit kosten
• Ohne aktuelle Lego-Roboter würde das Programmieren nur halb so viel Freude machen
• Das Angebot der Übermittagsbetreuung wäre deutlich dünner und ließe sich nicht so 		
flexibel realisieren
… und vieles mehr.
Darüber hinaus zeichnet der Förderverein verantwortlich für das Stufen-T-Shirt, mit dem
die neuen Sextanerinnen an der Marienschule willkommen geheißen werden. Hier hat sich
in den letzten Jahren aus einer Idee eine wunderbare,
identitätsstiftende Tradition entwickelt.
… braucht Sie!
Das Netzwerk funktioniert nur mit Eltern, die
sich engagieren – mit Ideen, mit Tatkraft, mit
finanziellen Mitteln. Herzlich Willkommen!
… braucht Sie!
Von allen Eltern – für alle Schülerinnen.

„Du wirst von dieser Schule viel bekommen.
Sieh zu, dass du ihr auch viel zurückgibst.“
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Enid Blyton

