Förderverein St. Marienschule Appelhülsen e.V.
An die Elternschaft der
St.-Marienschule Appelhülsen

„ Jede Unterstützung hilft ! “
im August 2020
Liebe Elternschaft!
Sicher ist Ihnen nicht entgangen, dass der Förderverein der St. Marienschule im Hintergrund
vieles hier an der Schule möglich macht und mit seiner Arbeit einiges bewegt.
So haben wir im vergangenen Jahr einige Investitionen getätigt, die für die Schule, den
Unterricht und auch für ihre Kinder von hohem Wert sind, wie z.B.:
für 4.000,- € die Finanzierung der Anti-Mobbing- u. Selbstbehauptungskurse der 4.Klässler
für 2.000,- € die Anschaffung von i-Pads zur Unterstützung der Digitalisierung
für 1.700,- € die Kostenübernahme der Lego Education zum Mathe-Unterricht
für 900,- € die Unterstützung der alljährlichen Fahrt zur Freilichtbühne
für 300,- € die Bezahlung der Müsli-Spender + Müsli und Milch für das gesunde Frühstück
für 130,- € die Anschaffung von Kapselgehörschutz-Kopfhörern zur besseren Konzentration,
die in allen Klassen verteilt wurden.
So wie es Corona zulässt, läuft und lief weiterhin im Hintergrund die Organisation von
Schulfest, Sponsorenlauf, Weihnachtsmarkt, Fotoaktion, 1.-Hilfe- u. Inlinerkurs und
Projektwoche „Werken“ für die wir vor einigen Jahren Werkzeug im Wert von 1.300,- €
angeschafft haben.
Neu auf unserer Agenda ist nun auch der von allen Schülerinnen und Schülern heiß ersehnte
Niedrigseilgarten, den wir mit einer fünfstelligen Summe realisieren wollen. Und auch die
„Lackaffen“ sollen an unserer Schule Hand anlegen.
Nun möchten wir natürlich unseren vielen Mitgliedern für ihre Unterstützung einen sehr großen
Dank aussprechen, ohne die dieses Ganze nicht möglich wäre!
Freuen würden wir uns auch weiterhin über tatkräftige Unterstützung bei unseren diversen
Aktionen die wir weiterhin planen.
Natürlich reichen die Mitgliedsbeiträge für diese ganzen Tätigkeiten bei weitem nicht aus,
sodass wir immer die Fühler nach neuen Unterstützern und Sponsoren ausstrecken.
Vielleicht ist es ja dem ein oder anderen von Ihnen möglich sich für unseren Verein zu
entscheiden und uns mit nur 1 € Mindestbeitrag pro Monat zu bedenken, der auch noch
steuerlich absetzbar ist. Schauen Sie doch einfach auf der Internetseite unserer Schule unter
„Förderverein“ nach. Hier ist auch eine Beitrittserklärung zum Ausdruck hinterlegt.
Wir sind für jede Unterstützung dankbar!
Viele Grüße vom Förderverein
Im Namen des Vorstandes
Kathrin Reher (1.Vorsitzende)
Förderverein der Marienschule
Appelhülsen e.V.
Schulstraße 7, 48301 Nottuln
foerderverein@marienschule-appelhuelsen.de
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