
 

 
Jeder kann einen Beitrag leisten. 

Einfach helfen helfen! 

Gestalten Sie unsere Schule mit! 

 

Wir sind für Sie da! 

Björn Schulte   05247 / 405977 
(Vorsitzender)       Bjoern@FamilieSchulte.net 

Yvonne Wesselmann 
(Kassiererin) 

Die vollständige Liste der Vorstandsmitglieder finden Sie auf der  
Internetseite der Kardinal von Galen Schule unter „Förderverein“  
sowie im Aushangkasten in der Aula. 

Ihre gewählten Elternvertreter stehen natürlich genauso als  
Ansprechpartner zur Verfügung wie jeder Klassenlehrer und das 
Schulbüro  05247/2516. 

 

 

 

 

Auch Ihr Kind profitiert vom  
Förderverein! 

 

Danke! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Förderverein der 
„Kardinal von  
Galen Schule“  

Harsewinkel e.V. 
 

  

Jetzt scannen und 
Mitglied werden:

 



  

 
Jeder kann einen Beitrag leisten. 

Einfach helfen helfen! 

Ziele des Fördervereins 

Seit 1999 engagiert sich der Förderverein der „Kardinal 
von Galen Schule“ Harsewinkel e.V. für das Wohl unserer 
Kinder. 

Wir wollen zusammen mit allen Eltern, Lehrern und Kindern 
die Gemeinschaft an der Schule so fördern und unterstüt-
zen, dass sich alle wohlfühlen.  

Denn eine Schule, in der alle gemeinsam aktiv mitgestalten 
und Verantwortung übernehmen, schafft zufriedene Kinder, 
denen Leben und Lernen Spaß machen. 

 

Sie können die Arbeit des Vereins unterstützen 
durch: 

 Ihre Mitgliedschaft  
(schon ab 15€ pro Jahr unterstützen Sie uns) 
 

 aktive Mitarbeit und gute Ideen  
(manchmal braucht es nur eine helfende Hand  
oder eine kleine Geste, um viel zu bewirken) 
 

 Beziehungen  
(viele sind gerne bereit, einen kleinen Beitrag zu leisten – es 
braucht oft nur einen Anstoß) 
 

 Sach- und / oder Geldspenden  
(Spendenquittungen können auf Wunsch ausgestellt werden) 

 
 

Wir fördern unsere Kinder durch… 

 Bestückung der Pausenkisten  
(für jede Klasse zur spielerischen Gestaltung der Pausen) 
 

 Zuschüsse zu Klassenausflügen  
(auf kulturelle Erfahrungen und Spaß im Klassenverbund soll kein 
Kind verzichten müssen) 
 

 Finanzierung der Fahrradausbildung  
(Radfahrprüfung durch die Verkehrswacht) 
 

 Unterstützung von Präventionsprogrammen gegen  
sexuelle Gewalt bei Kindern 
(Präventionsprogramm „Mein Körper gehört mir!“) 
 

 Anschaffung von Lernhilfen und zusätzlichem  
Unterrichtsmaterial 
 

 Unterstützung bei Projekten  
(bspw. Pausenhof- oder Spielplatzgestaltung)  
 

 Mitwirkung an Schulfesten & Aktionen  
(bspw. Einschulungsfeiern, Adventsmarkt) 
 

… und mit Ihren guten Ideen durch noch viel mehr! 

In Zeiten knapper öffentlicher Kassen wird der Förderverein 
immer dort helfen, wo fehlendes Geld sinnvolle Aktivitäten 
behindert.  


