Was können Sie tun?
Werden Sie Mitglied im Förderverein!
Der Förderkreis sucht laufend tatkräftige Unterstützung durch Vereinsmitglieder, Eltern und Sponsoren. Aktive Mithilfe bei unseren Aktionen,
die Mitarbeit im Förderkreis und Geldspenden sind daher stets willkommen.
Wenn auch Sie helfen möchten, geben Sie Ihrem Kind die beigefügte
Anmeldekarte mit in den Schulunterricht oder senden diese an :

Förderkreis der Martin-Luther-Grundschule E.V.
Martin-Luther-Str. 31 57518 Betzdorf

Vielen Dank!

Förderkreis der
Martin – Luther - Grundschule Betzdorf e.V.
Förderkreis – um was geht es & wie arbeiten wir?
Für einen guten Start in die Ausbildung unserer Kinder sind die ersten
vier Jahre sehr wichtig. Elementare Grundlagen sollen hier vermittelt
werden und: lebenslange Freude am Lernen!!
Die finanzielle Ausstattung der Grundschulen ist jedoch in den vergangenen Jahren zunehmend verknappt worden. Deswegen fehlt es manchmal
an sinnvollen und notwendigen Dingen, die unseren Kindern helfen, dass
sie gern in die Schule kommen und sich optimal entwickeln.
Protest oder Jammern allein lösen dieses bundesweite Problem nicht.
Aus diesem Grund hat sich vor vielen Jahren der Förderkreis der Martin-Luther-Grundschule gebildet. Dieser Initiative gehören Eltern und
Lehrer an.

Was wurde erreicht & was haben wir uns noch vorgenommen?

Zahlreiche Aktionen haben in der Vergangenheit dazu geführt, dass sich
unsere Kinder in der Schule wohler fühlen konnten und dass die Lernbedingungen für ganze Klassen oder auch einzelne Schüler deutlich verbessert werden konnten.
Hier einige Beispiele:
•

•

Der Förderkreis hat sich folgende Aufgaben gestellt:
•
•
•
•

einzelne bedürftige Schüler unterstützen (z.B. Sprachförderung,
Einzelunterricht);
Projekte für alle Schüler sponsern (z.B. Schulhof-Ausstattung mit
Spielgeräten);
Schüler, Eltern und Lehrer stärker sozial verbinden (z.B. Exkursionen, Ausflüge), die über die schulischen Aktivitäten hinaus gehen;
in der Öffentlichkeit die pädagogische Arbeit der Schule bekannt
machen und Unterstützung organisieren.

Der Förderkreis arbeit als „eingetragener Verein“ ohne Gewinnerzielungsabsicht und hat sich verpflichtet, unparteilich wie auch überkonfessionell zu helfen. Er entscheidet eigenständig über die Verwendung der
gesammelten Mittel. Die Zuwendungen finanzieller Art sind ausnahmslos
zweckgebunden – alle Einnahmen kommen den Schülern der MartinLuther Schule zu 100% zu Gute!
Wir finanzieren die Maßnahmen ausschließlich über die Mitgliedsbeiträge
des Vereins, Spenden und Erlöse aus den verschiedenen Aktionen und
sind daher auf eine breite Unterstützung angewiesen.

•
•
•
•

•

jedes Kind das eingeschult wird, bekommt vom Förderverein eine
Metall-Trinkflasche geschenkt – so vermeiden wir Müll und vor allem wird auch ein gesundes Schul-Frühstück gefördert;
für Lesewettbewerbe stiften wir attraktive Buchpreise und unterstützen auch die Lesungen mit namhaften Kinderbuchautoren (z.B.
S. Gemmel) – dadurch erhalten unsere Kinder zusätzliche Anreize,
sich dem Lesen zu widmen;
der Förderkreis setzt sich für die Anschaffung von Spielgeräten
oder die Einrichtung von Ruhezonen ein;
ebenso beteiligen wir uns aktiv auch Renovierungs- und Verschönerungsaktivitäten im Schulgebäude und auf dem Schulhof;
wir organisieren und unterstützen Vortragsabende für Eltern und
Lehrer zu aktuellen Schulthemen;
die Ausstattung der Schule mit PC-Geräten wird ebenfalls gefördert – ein moderner Computerraum für eine ganze Klasse ist eingerichtet worden.
in Ausnahmefällen können einzelne Schüler ihrem persönlichen Bedarf nach unterstützt werden (z.B. bei Ausflügen, dringend notwendigen Materialien oder für individuelle Fördermaßnahmen) –
dies hilft einzelnen Kindern genau so wie der ganzen Klasse.

Für die Zukunft bleiben dies auch unsere Aufgaben – je nach Bedarf
nehmen wir allerdings weitere Punkte auf.

