Eine Schule zwei Fördervereine ??
Wo bin ich Mitglied und was passiert mit meinen Beiträgen??
Wir stellen immer wieder durch Gespräche und Anfragen fest, dass vielen Eltern der Unterschied zwischen den beiden an der Schule beheimateten Vereinen
nicht ganz klar ist.
Ja, es gibt zwei Vereine, allerdings nur einen Förderverein. Der andere Verein ist der Trägerverein des Schülergartens/OGS.
Hier die wichtigsten Aufgaben und Unterschiede:
1. Förderverein der Wendelinus Grundschule e.V.

2. Der Trägerverein des Wendelinus-Schülergartens / OGS

Hier sollte eigentlich jeder Mitglied sein, dessen Kind die Grundschule in
Sechtem besucht.
Mit dem Geld, das der Förderverein einnimmt wird u.a. Folgendes
gesponsert:
• Ausstattung der Schülerbibliothek
• Büchergeschenke für das Computer-Leseprogramm Antolin
• Ausstattung der Schule mit Materialien für den Kunstunterricht
• Anschaffung und Instandhaltung der Spielgeräte / Klettergerüste /
Kletterwand auf dem Schulhof
• Anschaffung von Pausenspielgeräten (Bälle etc.)
• Finanzierung der alle 4 Jahre stattfindenden Zirkusprojektwoche
• bei Bedarf Zuschuss zu Klassenfahrten und Ausflügen.
• und vieles mehr …..
Finanziert wird das alles durch die Mitgliedsbeiträge (Höhe frei wählbar, mind.
12 Euro pro Jahr), durch die Einnahmen aus Veranstaltungen
(Kuchenverkauf bei Schulfesten/Projektwochen/ Wahlen, Glühweinausschank
zu St. Martin, Schuldisco etc.) und durch Spenden.

Dieser Verein ist nur für die Eltern von OGS (Offene Ganztags Schule) - oder
Schülergarten-Kindern (8-1-Betreuung) interessant.
Der Verein kümmert sich darum, dass der „Laden“ OGS bzw. Schülergarten
läuft und die Voraussetzungen für eine gute Betreuung Ihres Kindes
geschaffen sind.
In ehrenamtlicher Tätigkeit wird die OGS angeleitet, neues Personal
eingestellt, Anschaffungen finanziert und vieles mehr.
Im Gegensatz zu den meisten anderen offenen Ganztagsschulen sind wir
nicht von einem großen Träger abhängig sondern „autark“ und können so
schneller gewünschte Änderungen umsetzen und sehr kostengünstig
arbeiten.
 Kostenfreie, fast durchgehende Ferienbetreuung, hohe Qualität der Kurse,
kleine Lernzeitgruppen und einen eigenen Koch – welche OGS hat das
sonst ??

Die Mitgliedschaft im Trägerverein ist nicht Voraussetzung für die Aufnahme
Ihres Kindes in die OGS oder den Schülergarten,
Also – falls noch nicht geschehen – werden Sie im Interesse Ihres Kindes aber natürlich wünschenswert !
Mitglied im Förderverein !!
Wer im Trägerverein Mitglied ist (Beitrag frei wählbar, mind. 12 Euro pro Jahr)
Den Beitrittsantrag finden Sie auf der Homepage der Schule
kann an den jährlichen Mitgliederversammlungen teilnehmen und aktiv die
(www.wendelinus-schule.de) oder sprechen Sie Ihren Klassenlehrer oder den Zukunft der OGS mitgestalten. Bringen Sie Ihre Ideen ein !
Vorstand des Fördervereines einfach an.
Wir freuen uns auf Sie und wir brauchen Sie als neues Mitglied !
Mit Ihrem Beitrag unterstützen Sie die Arbeit des Vereines !
Übrigens: Nach dem 4. Schuljahr endet die Mitgliedschaft im Förderverein
nicht automatisch, sondern es ist eine Kündigung der Mitgliedschaft
Auch die Mitgliedschaft im Trägerverein endet nicht automatisch zu dem
erforderlich.
Zeitpunkt, an dem Ihr Kind die OGS/den Schülergarten verlässt – eine
Allerdings haben wir viele ehemalige Eltern, aber auch Großeltern oder
Kündigung der Mitgliedschaft ist erforderlich !
andere „Sechtemer“, die uns mit einem kleinen Beitrag weiter unterstützen !

