Förderverein aktuell
Liebe Eltern,
auch wir möchten die Gelegenheit nutzen und alle Eltern und Kinder im neuen Schuljahr
begrüßen. Dieses ist ja nun schon eine Weile angelaufen:
Wie jedes Jahr war es uns eine besondere Freude den ersten Klassen zum Start ins Schulleben
unsere Klassenfotos zu überreichen. Dieses kleine Geschenk wird hoffentlich immer eine
wertvolle Erinnerung an den allerersten Schultag darstellen. Besonders schön war es, dass
bei den Feierlichkeiten in der Aula direkt der neue, vom Förderverein finanzierte,
Theatervorhang zum Einsatz kam. Dieser war lange in Planung und konnte im Juli nun
endlich montiert werden. Nicht zuletzt dank der großzügigen Spende der Sparkasse.
Durch den Erwerb neuer Klassenstartersets konnten wir den - nun vierzügigen I-Männchen
- die wohlverdienten Pausen versüßen. Auch werden wir die Kosten für die Anschaffung
von Schul-Tshirts übernehmen. Diese werden zum ersten Mal beim Loburger Waldlauf zum
Einsatz kommen, damit die Kinder der 4. Klasse unsere Schule in besonders ansprechender
Form repräsentieren können.
Am 11.11.2018 findet wieder unser Kommunionsbasar statt. Hier haben die Eltern der 3.
Klassen wie jedes Jahr die Möglichkeit, in ruhiger und familiärer Atmosphäre, gepflegte
Kommuniskleidung anzuprobieren und zu kaufen. Besonders dringlich möchten wir auf die
Mitgliederversammlung am 15.11.2018 um 20.00 Uhr aufmerksam machen. Zwar stehen in
diesem Jahr noch keine Neuwahlen an, aber die Zusammensetzung des Vorstands wird sich
im nächsten Jahr deutlich ändern. Nicht nur unsere 1.Vorsitzende wird sich - nach 8 Jahren
engagierter Arbeit – wohlverdient aus dem Vorstand zurückziehen. Mindestens zwei weitere
äußerst kompetente Mitglieder werden uns leider verlassen. Bitte denkt noch mal über die
Möglichkeit nach, Euch im Vorstand des Fördervereins zu engagieren. Es wäre ein großer
Verlust für die Werner-Rolevinck-Schule und besonders für die Kinder, wenn sich der
Fördervein auflösen müsste – insbesondere, weil die Arbeit im Fördervein nicht nur
besonders produktiv ist, sondern es auch viel Freude macht, Teil dieses netten Teams zu sein
Wenn Ihr Interesse oder Fragen habt könnt Ihr euch auch jetzt schon sehr gerne an uns
wenden.
Zum Schluß freuen wir uns gemeinsam mit den Kindern auf das diesjährige (zum großen
Teil vom Förderverein finanzierte) Theaterstarter-Projekt an den Städtischen Bühnen
Münster. Nicht nur die Kinder sind schon gespannt, welche Stücke in diesem Jahr besucht
werden können.
Wir freuen uns auf das neue Schuljahr mit Euch!
Lieben Gruß,
Euer Förderverein

1. Vorsitzende Dr. Verena Zimmer (Tel. 02554 – 919577)
2. Vorsitzende Sarah Zauner (Tel. 02554 – 7429133)

