Vorsitz: Ingo Wirtz, Auf dem Driesch 28, 52249 Eschweiler, Tel.: 0177 4223890
Internet: www.ggs-weisweiler.de/ogs

E-Mail: foerderverein-ggs-weisweiler@outlook.de

Liebe Eltern,
die Schüler brauchen euch…
und der Förderverein braucht neue Kollegen für den Vorstand!!!
Wer wir sind?
Wir sind selber Eltern von Schülern welche an der GGS Weisweiler zur Schule gehen.
Was wir machen?
Wir sorgen durch Mitgliedsbeiträge und Spenden dafür, dass die Schule unterstützt wird und
darüber hinaus ermöglichen wir Abwechslung in dem Schulalltag.
Wie wir das machen?
Wir treffen uns 1x im Monat (außer in Schulferien) und besprechen mit den Lehrern und der
Schulpflegschaft aktuelle Themen, wie finanzielle Unterstützung, Planen von
Veranstaltungen und sonstigen akuten Anliegen und Anregungen.
Inwiefern wir unterstützten?
- Wir finanzieren Schulbücher, welche die Eltern sonst alleine bezahlen müssten.
- Feierlichkeiten wie das St. Martinsfest oder die Karnevalsfeier werden mit unserer
Hilfe ausgerichtet
- Auch besondere Aktivitäten werden von uns ausgegeben, zuletzt ist die Schule mit
allen Schülern Eis essen gegangen.
- Das Außengelände mit den Spielgeräten und Spiele werden mit unserer Hilfe
angeschafft. Derzeit planen wir den Kauf einer neuen Schaukel.
- Wir beteiligen uns bei Kosten bzgl. Ausflügen und Klassenfahrten, wie die finanzielle
Unterstützung von den Eltern welche als Begleitung mitfahren.
- Bei akutem und außergewöhnlichem Bedarf beraten wir und helfen gerne.
- Wir schaffen jedes Jahr die T-Shirts für die Erstklässler an.
Wir haben derzeit aber ein Problem…
wir benötigen dringend neue Unterstützung im Vorstand. Die meisten der
Vorstandsmitglieder haben Kinder welche im nächsten Schuljahr in die weiterführende
Schule wechseln und dann den Vorstand verlassen werden! Somit brauchen wir neue,
motivierte und engagierte Mitglieder mit Mitspracherecht um den Verein weiter aufrecht zu
halten.
Denn…

Ohne die Mitglieder des Vorstandes gibt es keinen Verein!
Ohne den Verein kann die Schule keine Spendengelder erhalten!
Ohne Spendengelder werden keine der oben genannten finanziellen
Leistungen und Aktivitäten umgesetzt werden!
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Hier einmal als einfaches Schema:

Jedoch muss nicht jeder aktiv dabei sein, es bringt auch schon was, inaktiv den Verein zu
Unterstützen mit einem Beitrag ab 12 €/Jahr.

Kommt gerne vorbei zu einem Schnuppermitgliedstreffen am
27.10.2021 um 20 Uhr im „Alt Weisweiler“, Berliner Ring 2, 52249
Eschweiler.
Am 02.11.2021 um 20 Uhr in der Schule, findet dann die
Vorstandswahl statt, hier zählen wir auf Dich!!
Es sind Fragen offen geblieben? Kein Problem wir stehen euch gerne zur Verfügung:
Tel. 0177/4223890 oder per Mail: foerderverein-ggs-weisweiler@outlook.de
Jetzt wünschen wir aber erstmal allen schöne Herbstferien und merkt euch die oben
genannten Termine vor.
Schöne Grüße wünscht euch der Vorstand des Förderverein GGS Weisweiler e.V.:
Ingo Wirtz (4b), Vanessa Schweitzer (3a), Matthias Schmitz (4a), Sylvia Finke (4a), Thomas
Förster (4a), Hans-Georg Rese (4a), Pascal u. Anika Weiß (weiterführende Schule), Rene
Fischer(4a)

