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Wer sind wir? 
 
Der im bereits im Jahr 1948 gegründete Förderverein ist ein Zusammenschluss von Eltern, 
Lehrer*innen und Freund*innen der Schule. Alle Mitglieder sind ehrenamtlich tätig.  
 
Der Vorstand des Fördervereins wird alle 2 Jahre gewählt und ist seit Oktober 2021 neu 
besetzt durch Jennifer Billstein (1. Vorsitzende), Daniela Kromer (2. Vorsitzende), Katja 
Mainx (Kassiererin), Mareike Occhipinti (Schriftführerin) und Sandra Heil (Beisitzerin). 
  
Warum ist der Förderverein gegründet worden?  
 
Der Förderverein wurde von Eltern mit dem Ziel gegründet, die Arbeit der Lehrer*innen an 
der Schule aktiv zu unterstützen und das Schulleben zu fördern. Dies erfolgt sowohl durch 
eine aktive Beteiligung am schulischen Geschehen als auch durch finanzielle Unterstützun-
gen.  
  
Warum ein Förderverein?  
 
Durch den Etat, den jede Schule erhält, wird die grundsätzliche Durchführung des normalen 
Unterrichts sichergestellt. Der Förderverein tritt schnell und unbürokratisch an der Stelle 
ein, wo keine ausreichenden Geldmittel zur Verfügung stehen, unabhängig davon, ob es 
sich dabei um einen einzelnen Schüler, eine ganze Klasse oder unsere Schule handelt. 
 
Gerade in der heutigen Zeit nimmt die Schule für die Kinder einen maßgeblichen Platz in 
ihrem Leben ein. Nicht selten verbringen viele Kinder den überwiegenden Teil ihres Tages 
nach der Schulzeit durch die angebotene Ganztagsbetreuung in der Schule. Freundschaf-
ten fürs Leben werden geschlossen und die Grundschule stellt einen erheblichen Grund-
stein für die weitere Zukunft des Kindes dar, so dass eine Grundschule nicht allein auf die 
Vermittlung von Schulwissen reduziert werden kann. Daher müssen Schulen heute mehr 
Aufgaben übernehmen, die sie früher nicht zu erfüllen hatten.  
  
Dies kostet nicht nur Zeit sondern auch Geld.  
  
Eine Schule darf jedoch von Dritten kein Geld annehmen oder Spenden sammeln. Die 
Schule ist allein auf das Geld vom Staat angewiesen, was leider bekanntermaßen nicht mit 
offenen Händen für Schulen ausgegeben wird. Unser Förderverein darf aber Spenden 
sammeln, Sponsoren werben und auch, z.B. auf Schulfesten, St. Martinsfeiern etc. Geld 
einnehmen.  
 
Diese Einnahmen kommen dann unmittelbar unserer Schule zugute. 
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Unser Förderverein ist ein eingetragener Verein und vom Finanzamt als gemeinnützig an-
erkannt. Geld- und Sachspenden an den Förderverein können also von der Steuer abge-
setzt werden.  
  
 
Was machen wir und was unterstützt der Förderverein?  
 

• Lehr- und Lernmittel, die den Schuletat übersteigen, wie z.B. Bücher, Materialien für 
die freie Arbeit, Musikanlagen, Bildschirme, Fernseher, Presenter, Apple TV 

• Veranstaltungen der Klassen wie z.B. Lese- und Rechenwettbewerbe, Ausflüge 
• Finanzielle Unterstützung erlebnispädagogischer Veranstaltungen (z.B. das im 

nächsten Jahr wieder anstehende Zirkusprojekt)  
• Bezuschussung von Klassenfahrten  
• Bastelmaterial für den Unterricht (Martinslaterne etc.)  
• Nikolausgeschenke für die Klassen, Adventskalender 
• und vieles mehr...  

  
Die hierfür benötigten Gelder erhalten wir beispielsweise durch   
  

• Kuchen-/Getränkeverkauf im Rahmen von Schulveranstaltungen (Schulfest, St. Mar-
tin) 

• Einwerbung von Sponsoren  

• Einwerbung von Fördergeldern 

• Spenden und Mitgliedsbeiträgen/Crowdfunding (Sponsorenlauf, etc.) 

• aktive Teilnahme an lokalen Festen wie dem Leichlinger Stadtfest, dem Bratapfelfest 
etc. 
 

Wir freuen uns über eure weiteren Ideen, eure Mithilfe, euer Engagement und/oder eure 
finanzielle Unterstützung!  
  
Leider hat die wahrnehmbare Präsenz des Fördervereins durch die Coronabedingte Absa-
ge vieler Feste und Veranstaltungen (Stadtfest, Schulfest, Bratapfelfest…) in den letzten 
zwei Jahren stark gelitten, so dass wir mit dem Abgang der letzten beiden Jahrgänge von 
unserer Schule leider auch mit einem Mitgliederrückgang zu kämpfen haben.  
 
Zur Umsetzung unserer für die Schule wichtigen Aufgabe sind wir auf eine Vielzahl an Mit-
glieder angewiesen, daher unsere herzliche Bitte: 
 

Werdet Mitglied! 
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Wir freuen uns über jede Unterstützung! Wir sind eine kleine Schule. Fast jede Lehrer*in 
kennt jedes Kind und jedes Kind kennt seine Mitschüler und alle an der Schule tätigen Leh-
rer*innen. Dies eröffnet die Möglichkeit der „kurzen Wege“. 
 

• Als Fördervereinsmitglied habt ihr die Möglichkeit, das Schulleben eures Kindes aktiv 
mitzugestalten.  

• Ihr habt als Mitglied neben dem Stimmrecht in der Mitgliederversammlung die Mög-
lichkeit, selbst im Vorstand mitzuarbeiten oder jederzeit Anregungen an den Vor-
stand heranzutragen.  
 

Die Höhe des Mitgliedsbeitrages bestimmt ihr selbst, wobei die Mitgliedschaft ab einem 
monatlichen Betrag von nur 1,00 € möglich ist.  
   
Ihr möchtet die Schule unterstützen, ohne Mitglied im Förderverein zu werden?  
 

Spendet einfach! 
  
Und das ganz zwanglos auf unser Konto:  
  
Förderverein der Katholischen Grundschule Leichlingen e.V.  
Kreissparkasse Köln 
IBAN: DE27 3705 0299 0370 5578 72  
BIC: COKSXXX33  
  
Spenden ohne Zusatzkosten für euch?   
 
Unser Verein ist bei www.schulengel.de angemeldet.  
 
Shoppt in über 1600 Shops ohne Zusatzkosten für euch für unseren Verein. Die dort ver-
fügbaren Shops zahlen eine Prämie, wenn ihr beim nächsten Einkauf in eurem Lieblings-
shop vorher über Schulengel.de geht.  
 
Die Nutzung von Schulengel.de ist kostenfrei. Der Einkauf kostet keinen Cent mehr.  
Und ihr müsst euch auch nicht registrieren.  
  
Geld für unsere Schule, das wir für die Kinder gut gebrauchen können. 
 
Ein besonderer Dank an dieser Stelle an die Eltern, die uns bereits jetzt finanziell un-
terstützen, und an alle Eltern, die mit fleißigen Händen, Kreativität und Ausdauer zum 
Gelingen der Fördervereinsinitiativen beitragen! 
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