
Förderkreis
GraF-enGelbert-schule bochum

E-Mail: foerderkreis@graf-engelbert-schule.de

Ansprechpartner: 
1. Vorsitzende: Nicole Wartmann
2. Vorsitzende: Monika Titkemeyer
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Wer wir sind:

Ich trete dem Förderkreis der Graf-Engelbert-

Schule Bochum bei und bin damit einverstanden, 

dass der jährliche Beitrag von    Euro 

(Mindestbetrag 10 Euro) per Lastschrift von 

meinem Konto abgebucht wird.

Name: 

Vorname:

Name d. Kindes:

Klasse:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

IBAN:

Kreditinstitut:

Ort, Datum:

Unterschrift:

Das ausgefüllte und unterschriebene (gerne auch kopierte) 
Formular geben Sie bitte an die Klassenlehrerin/den 
Klassenlehrer oder an die Schulleitung. 
Sie können es auch per E-Mail senden an: 

foerderkreis@graf-engelbert-schule.de

Die Beitrittserklärung zum Herunterladen finden Sie auch 
im Internet.

beitrittserklärung

Neue Möglichkeiten des schülerorientierten 

Unterrichts durch interaktive Whiteboards.

Wir sind eine Elterninitative zur Unterstützung 
und Förderung schulischer Projekte, die unmit-
telbar unseren Schülern/Kindern zugute kom-
men.

hier einige aktuelle beispiele, die durch 
den Förderkreis möglich wurden:

•	Verdunklungsmöglichkeiten in  
verschiedenen klassenräumen zur  
optimalen nutzung neuer medien

•	neue sportgeräte wie z.b. eine  
koordinationsleiter und ballsportwagen

•	neu ton- und lichttechnik für  
unsere aula



Was wir tun:

Die erste Produktion der Druckwerkstatt: Von 

Schülerinnen und Schülern designte Schulbeu-

tel – weitere Projekt sind schon in Planung.

Das Technik-Team der GES arbeitet sich in die 

neue Digitaltechnik ein - Die Aula erstrahlt und 

unterhält in neuer Licht- und Tontechnik.

Die Klassenfahrt nach Neuharlingersiel- immer 

wieder ein Erlebnis. Auch hier hilft der Förder-

verein, wenn eine Notsituation vorliegt.

Unsere Aufgabe besteht darin, wichtige Lehr-
mittel und Materialien anzuschaffen, die nicht 
von dem der Schule zur Verfügung stehenden 
Geld bezahlt werden können.

•	hilfe bei der anschaffung wichtiger  
lehrmittel und materialien für den  
unterricht, vom aquarium über einen  
brennofen bis zum roboterbausatz

•	unterstützung bedürftiger Familien  
bei	Ausflügen	und	Klassenfahrten

•	Würdigung herausragender schulischer  
leistungen und sozialem engagement

•	Förderung kultureller Projekte

Durch unsere Spenden und Mitgliedsbeiträge 
geben wir den Schülern die Möglichkeit, eine 
zukunftsorientierte Schulzeit zu erleben. Der 
Mindestjahresbeitrag beträgt 10 Euro und 
dieser ist durch die Anerkennung als gemein-
nütziger Verein beim Finanzamt steuerlich 
absetzbar. 

Auf unserer Internetseite www.graf-engel-
bert-schule.de können Sie nachlesen, was der 
Förderverein alles geleistet hat! Wer Lust hat, 
bei uns mitzuwirken, schickt für ein erstes 
Kennenlernen eine E-Mail an: 
foerderkreis@graf-engelbert-schule.de

Der Förderverein hilft, allen Schülern einen 
Zugang zu kulturellen und sozialen Angeboten 
zu ermöglichen sowie schulische Projekte mit 
zu betreuen. Wir sind das Bindeglied zwischen 
Schule, Schülern und Eltern und begleiten 
wichtige Entscheidungen und Prozesse mit.

Nicole Wartmann
1. Vorsitzende des Fördervereins


