Was macht eigentlich der Förderverein?
Zu Recht werden wir als Vorstandsmitglieder und Vorsitzende des Fördervereins immer mal wieder 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 Berichte, Termine und
Aktivitäten des Fördervereins ebenso wie Ansprechpartner und die Kontakt E-Mail-Adresse.
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.

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.

Veranstaltungstechnik Aula – Gedenkstättenfahrt - Dokumentenscanner Sporthelferausstattung
Lektüre
Sammlung Englisch Känguru Wettbewerb
- Sportfest - Lesung - Graphitstifte Experimentierkästen Radioaktivität Schädelmodelle Bluetooth-Box
Schulbücherei - Selbstlernzentrum Interaktive Ausstellung - Phoenix Theatre
- Musikinstrumente - Schlagzeuge - Filme Big Challenge - Basketbälle - Ballpumpen Digitaler Unterrichtsassistent Latein MINT AG - DVD`s Biologie Sexualkundetage Referenten - Trikotsätze

Ein großes neues Förderprojekt war im letzten Schuljahr die Modernisierung der Chemieräume. Gemeinsam
mit einem großzügig spendenden Krefelder Unternehmen aus dem Fachbereich wird nach Renovierung
durch die Stadt eine zeitgemäße Ausstattung dafür sorgen, dass Schüler und Lehrer noch mehr Spaß am
Unterricht in diesem spannenden Fach haben.
Für den Fachbereich Physik stehen zurzeit ebenfalls große Förderprojekte an. Sichere und den
Anforderungen an Inhalte genügende Experimentiermaterialien zu Mikrowellen, Radioaktivität und Strom
wären ohne die Unterstützung des Fördervereins nicht vorhanden und diese Inhalte könnten nur via Film
vermittelt werden.
Wir sind registriert 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. Den Termin
finden Sie in der Terminübersichtsplanung, auf der Homepage oder in der jährlichen Ausgabe der
Schulzeitung, die im November herauskommt.
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.

