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

FÖRDERVEREIN

der Marienschule Münster e.V.

Enid Blyton

gesponsored von www.elemente.ms

Bischöfliches Mädchengymnasium
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Kontonummer/IBAN:
DE45 4006 0265 0003 7559 00 bei der Darlehnskasse Münster
Eingetragener Verein VR 1820, Amtsgericht Münster

www.marienschulemuenster.de/FV

Liebe Eltern,

Unser Förderverein …

der Förderverein unserer Schule ist ein unersetzlicher
Partner für die Umsetzung vielfältiger schulischer Projekte.
Nur Dank der Unterstützung durch den Verein ist uns Vieles
möglich, was über den schmalen Schuletat nicht geleistet
werden könnte.

Für unsere Töchter ist die Marienschule von der fünften Klasse bis zum
Abitur viel mehr als nur der Ort, an dem sie den größten Teil ihrer Zeit
verbringen. Schule ist auch Lebensraum!

Auch und insbesondere als Träger der Übermittagsbetreuung mit dem differenzierten Angebot an Arbeitsgemeinschaften eröffnet der Förderverein der
Schule Spielräume in der Gestaltung, die von unschätzbarem Wert sind.
Als Schulleiter bin ich froh, dass viele Eltern sich im Förderverein engagieren
und die Arbeit ehrenamtlich tragen. Sie unterstützen durch Ihren Einsatz alle
an der Schule Beteiligten und ermöglichen uns Lehrkräften, moderne Lernarrangements weiterzuentwickeln, um unseren Schülerinnen noch bessere
Lernbedingungen zu bieten.
Über jeden, der den Förderverein aktiv oder finanziell unterstützt, freue ich
mich sehr.
Ihr
Arno Fischedick

Als Förderverein unterstützen wir die Schule in ihrem Bemühen, ein Lernumfeld auf höchstmöglichem Qualitätsniveau zu schaffen, das Schülerinnen
wir Lehrende gleichermaßen unterstützt.
Wir fördern und ermöglichen in jedem Schuljahr zahlreiche Projekte und
Anschaffungen, die den Mädchen auf direktem Wege zu Gute kommen:
• Anschaffung moderner Lernmedien und technischen Equipments
(wie Notebooks und Beamer, Experimentiergeräte für
Naturwissenschaften, Instrumente für den Musikunterricht)
• Finanzierung von Kursen des Ganztagsprogramms
• Unterstützung von Theater- und Musicalaufführungen etc.
• Entwicklung neuer Projekte und Aufgreifen aktueller Themen
• Zuschüsse zu Schulwettbewerben, Klassen- und Studienfahrten
• Soziale Mittelvergabe im Bedarfsfall
• Schul–T-Shirt zur Begrüßung der neuen Fünftklässler
• und vieles mehr

Ihre Ansprechpartner:
Dagmar Kronenberger-Hüffer
(Vorsitzende) dkh@muenster.net

… braucht Sie!

Walter Schelte
(Kassenwart) schelte@t-online.de

Unser Förderverein ist ein Netzwerk, in dem jeder willkommen ist, sich
einzubringen – mit Ideen, Tatkraft und mit finanziellen Mitteln. Denn unsere
Möglichkeiten sind abhängig von

Inge Schäfer-Schmidbauer
(Projekte-Team) inge.schaefer-schmidbauer@t-online.de

• dem Engagement des Einzelnen

sowie alle, die im Verein aktiv sind. Wir freuen uns, wenn Sie uns ansprechen!

• den Mitglieds- und Förderbeiträgen der Eltern

Förderverein der Marienschule Münster e.V.
c/o Bischöfliches Mädchengymnasium - Hermannstraße 21 - 48151 Münster
Schulsekretariat: 0251 – 289 18-0
www.marienschulemuenster.de/FV

• den Spenden ehemaliger Schülerinnen
und von allen, die sich der Schule verbunden fühlen
• sowie der Unterstützung durch Sponsoren.

