
Verein der Freunde und Förderer 

der Sekundarschule Geldern e.V. 

Wer sind wir? 

Wir, die Mitglieder des Vereins der Freunde und Förderer der Sekundarschule Geldern e.V., setzen 

uns zusammen aus engagierten Lehrerinnen und Lehrern, sowie aus Eltern von Schülern der 

Sekundarschule Niederrhein, mit der Bereitschaft sich für eine Förderung der Schüler, im Rahmen 

des Schulalltages, über ein normales Maß hinaus zu bemühen und einzusetzen.  

 

Was sind unsere Aufgaben?  

Unser Bestreben es ist, unterstützend zur Verbesserung und Ergänzung des Lernalltags, in 

finanzieller, materieller und immaterieller Form beizutragen. Oftmals enden öffentliche 

Fördergelder und andere finanzielle Unterstützungen an Stellen, an denen die Verwirklichung von 

Projekten noch nicht zur Gänze erreicht ist. Dies kann passieren, weil die ursprüngliche Planung 

oder Kalkulation von Projekten, durch unerwartete Aufwendungen oder Arbeiten zu scheitern droht 

oder dessen Verwirklichung nicht zur Gänze abgeschlossen werden kann. Hier und da fehlt noch die 

ein oder andere kleine Hilfe oder ein kleiner finanzieller Beitrag. In diesen Situationen  unterstützen 

die Fördervereine die geplanten Projekte, um deren Durchführung sicherzustellen. Wir helfen bei 

der Realisierung von Projekten und begleiten die Verwirklichung von Förderungen und Ergänzungen 

rund um den Schulalltag.  

 

Was haben wir erreicht? 

Im vergangenen Jahr, war es dem Förderverein möglich, zwei Schulklassen den Projekttag in 

einem Erlebnispark zu ermöglichen. Der Ausflug drohte daran zu scheitern, dass eine 

gemeinschaftliche Anreise, durch mehrere Privatfahrzeuge der Eltern, aus organisatorischen und 

versicherungstechnischen Gründen zu scheitern drohte. Hier war es dem Förderverein möglich, mit 

einem geringen, finanziellen Aufwand, einen Schulbus zu mieten, der die Schulklassen morgens 

zum Freizeitpark hin und abends wieder zurück zur Schule fuhr.  

Dem Förderverein der Sekundarschule war es durch einen Sponsor möglich, zwei Fußballtore, für 

den Schulhof anzuschaffen, die es den Kindern in den Pausen ermöglichen, körperlichen Aktivitäten 

nach zu gehen und Fußball oder Handball auf dem Pausenhof zu spielen. 

In einem weiteren Fall war es einem Kind, aus finanziellen Gründen nicht möglich, an einer 

Klassenfahrt teilzunehmen. Auch hier konnte der Förderverein kurzfristig helfen und die Kosten für 

die Fahrt vorstrecken, bis die Unterstützung des zuständigen Amtes eintraf. So stand der 

Teilnahme des Kindes an der Klassenfahrt nichts mehr im Wege.  

 

Wie können Sie uns unterstützen? 

Sie sehen, an den drei genannten Beispielen, dass der reibungslose Ablauf des komplexen 

Schulalltags hin und wieder harkt. In einigen Situationen können von Seiten der Schule und der 

Eltern gewisse Leistungen nicht erwartet oder erbracht werden. Hier bedarf es dann einer starken 

Gemeinschaft, welche zum Wohl der Schülerinnen und Schüler unterstützend zur Seite steht.  

Gemeinsam können wir mit einem geringen Beitrag, sei es in materieller oder in immaterieller 

Form, eine ganze Menge bewegen und realisieren. Machen Sie mit! Unterstützen Sie uns durch Ihre 

Mitgliedschaft und durch Ihr Engagement, damit wir im Interesse unserer Kinder stark werden. 

Werden Sie Mitglied in unserem Förderverein. Die Schülerinnen und Schüler unserer Schule werden 

es Ihnen danken.  


