
Was macht eigentlich der Förderverein? 

Zu Recht wurden wir als neue Vorstandsmitglieder und Vorsitzende des Fördervereins in den 

letzten Monaten gefragt, was denn eigentlich der Förderverein so tut. 

Gerne kommen wir Ihrem Wunsch nach mehr Transparenz und Information nach und legen 

Ihnen gleichzeitig auch unsere Fördervereinsseite auf der Homepage des MSM ans Herz. 

Dort finden Sie immer wieder Berichte über neue Förderprojekte, Termine und Aktivitäten 

des Fördervereins, ebenso wie Ansprechpartner und die Kontakt E-Mail-Adresse. 

Was ist aber nun in den letzten Monaten in und um den Förderverein passiert?  

Herr Schulenburg und Frau Ingendae haben nach 16 bzw. 6 Jahren ihre engagierte Arbeit 

beendet und sind in den wohlverdienten „Ruhestand“, zumindest was die 

Fördervereinsarbeit anbelangt, getreten. 

Als neue Vorsitzende des Fördervereins wurden am 16.02.2016 Frau Dr. Kathrin Batzill und 

als neue stellvertretende Vorsitzende Frau Silke Floethe gewählt. 

Zur Routinearbeit im Förderverein gehört neben den quartalsweise stattfindenden 

Vorstandssitzungen mit Sichtung, Prüfung und Genehmigung von Förderanträgen auch die 

Inserenten-Werbung für die Ihnen hiermit vorliegende Schulzeitung. Des Weiteren 

präsentiert sich der Förderverein mit seiner Arbeit während des ersten 

Klassenpflegschaftsabends der neuen Fünftklässler, am Tag der offenen Tür oder bei 

bestimmten, vom Förderverein unterstützten Aktionen oder Lesungen. 

Da der Verein ein gemeinnütziger Verein ist, werden sämtliche Ein- und Ausgaben, die 

gewissenhaft von unserer Kassiererin Frau Susanne Teichgräber gebucht und über das Jahr 

dokumentiert werden, sowohl jährlich von zwei unabhängigen Kassenprüfern als auch 

turnusmäßig vom Finanzamt überprüft. Ein solche Prüfung fand zuletzt Ende 2015 ohne 

Beanstandungen statt. 

In jedem Jahr werben wir für neue Mitglieder, denn nur als große Gemeinschaft sind wir in 

der Lage, die vielen sinnvollen und das Schulleben bereichernden Anschaffungen zu 

realisieren.  

Ein großes Förderprojekt im letzten 

Jahr war der 

Ausbau der medialen Ausstattung. 

Hierzu konnte ein Laptopwagen mit 

einem Klassensatz Laptops in speziell 

gesicherter, aber mobiler 

Aufbewahrung inklusive eines 

mobilen Access Points angeschafft 

werden.  

 

 

 



Zusätzlich zum Erlös des Sponsorenlaufes 

unterstützte der Förderverein mit einem 

ergänzenden Betrag die  

Anschaffung verschiedener Sitzgruppen für die 

verbesserte Nutzbarkeit der Freiflächen innerhalb 

der Schule.  

 

 

 

Weiterhin wurden gemäß dem Vorschlag des MSM Award Siegers 2015 (Klasse 6a) mit 

Fördervereinsmitteln zwei Außenkicker installiert.  

 

 

Neu ist seit Mai 2016 die Registrierung des Vereins bei Schulengel.de. Für 

alle diejenigen, die auch mal etwas online bestellen, lohnt es sich, daran zu 

denken zwei Klicks mehr zu investieren. Wenn Sie über unsere Homepage 

auf den Schulengelbutton klicken und von dort den von Ihnen gewünschten 

Shop aufrufen, spendet der Shop einen gewissen Prozentsatz Ihres Einkaufs 

an den Förderverein. Spenden, die über diesen Weg bei uns eingehen, 

können Sie auch direkt auf unserer Homepage einsehen. Mitmachen lohnt 

sich also! 

 

In jedem Jahr laden wir alle Mitglieder und Interessierte zur Jahreshauptversammlung ein.      

Merken Sie sich bitte jetzt schon den Termin 15.02.2017 um 20 Uhr in den Räumen des MSM vor! 

Haben Sie Fragen zur Arbeit des Fördervereins, dann wenden Sie sich gerne per E-Mail unter 

Foerderverein@msm-gymnasium-krefeld.de an die Vorsitzende Dr. Kathrin Batzill oder an jedes 

andere Vorstandsmitglied. Spenden und neue Mitglieder sind ebenso willkommen wie gute Ideen, 

die das Schulleben bereichern. 
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