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Informationen zum Förderverein der Marienschule 

 

Liebe Eltern und LehrerInnen,  

ein weiteres Jahr des Vereinslebens neigt sich dem Ende. Dieses Jahr wurde maßgeblich von 

wechselnden Corona-Regelungen geprägt und am Ende waren alle sehr froh, dass die Kinder 

doch noch ab dem neuen Schuljahr an dem Präsenzunterricht teilnehmen konnten.  

Im Sommer wurde auf der Mitgliederversammlung der neue Vorstand gewählt. Herr 

Weitzenbürger und ich sind wiedergewählt worden. Hiermit bedanken wir uns für das 

entgegengebrachte Vertrauen.  

Wir bedanken uns bei Markus Beverungen für seine vorbildhafte Kassenführung und 

wünschen ihm alles Gute.  Als neuer Kassenwart wurde Maxim Galzow gewählt. Er trat sein 

Amt am 01.10.2021 ein. Wir freuen uns über die Verstärkung in unserem Vorstand.  

Wir als Vorstand sorgen dafür, dass die Abläufe im Verein gut funktionieren und die Schule 

Projekte oder Veranstaltungen durchführen kann auch wenn das Schulbudget nicht ausreicht. 

Kurz gesagt:  

Der Förderverein hilft finanziell aus und das stets  

zu Gunsten unserer Schülerinnen und Schüler! 

Leider verlassen immer mehr Mitglieder den Verein und es kommen nur wenige Neue hinzu. 

Damit der Verein weiterhin ausreichend Mittel hat, um möglichst viele Angebote zum Wohl der 

Schüler und der Schule zu realisieren, sind wir weiterhin auf der Suche nach neuen 

Vereinsmitgliedern. Bereits mit 10€/Jahr können Sie unsere Schule finanziell unterstützen. 

Ebenso freuen wir uns stets über aktive Eltern, die Lust und Ideen haben, neue Projekte 

umzusetzen. Daher möchten wir euch bitten, mit uns für unsere Kinder aktiv zu werden und 

gemeinsam Gutes tun!  

An die 

Eltern- und Lehrerschaft der Marienschule 
 

Förderverein Marienschule Paderborn e.V 
Marienmünsterweg 2 | 33098 Paderborn 



 

Folgende Aktivitäten haben wir unterstützt: 

- Auch dieses Jahr konnten wir als Verein gemeinsam mit den Spenden der Sparkasse 
und Volksbank das Bilderbuchprojekt im September bezuschussen.  

 

- Unsere Erstklässler haben den Schulkalender geschenkt bekommen, um gut 
vorbereitet in das 1. Schuljahr zu starten. 

 

- Es wurden zusätzliche Spiele für die OGS angeschafft 

 

- Die Finanzierung von der Back-AG konnte durch den Verein ermöglicht werden.  

 

Um nur die wichtigsten Punkte aus der 2. Jahreshälfte zu nennen. Wir hoffen sehr, dass das 

neue Jahr uns viele neue Ideen und Projekte bringt und dass die Pandemie es uns erlaubt, im 

Sinne der Marienschule weiterhin tätig zu werden.  

 

Werden Sie mit uns aktiv! 

Die nächste Mitgliederversammlung findet im Frühjahr 2022 statt. Kommen Sie vorbei, 

sprechen Sie mit! Wir würden uns sehr über alte und neue Gesichter freuen! 

 

Wir wünschen von Herzen Ihnen und Ihren Familien ein gesundes und gesegnetes 

Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins  Neue Jahr 2022! 

 

Bei Fragen an den Förderverein sind wir erreichbar per E-Mail über  

foerderverein-marienschule@paderborn.com oder über das Schulsekretariat.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

der Vorstand des Fördervereins Marienschule Paderborn e. V. 
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