
Förderverein 
Kath. Grundschule Mechernich e.V. 

 

 
 

 

 

 

Unsere  Kinder brauchen uns …   
…  wir  brauchen  Sie! 

 



Durch Mitgliedsbeiträge und Spenden  
konnten u.a. folgende Projekte unterstützt werden: 

- Spielgeräte auf dem Schulhof (u.a große Hangrutsche, Klettergerüst, 
Roller, Pedalos, Hüpfstangen und vieles mehr) 

- Klettergerüst und Sandkasten im OGS-Außenbereich 

- Fahrt in den Kölner Zoo oder zu anderen außerschulischen Lernorten 

- Präventionsprojekt  „Little  Lion“ 

- Neue Rechner für den Computerraum 

- Gesundes Frühstück 

- Bücher für die Schülerbücherei 

- Clown Francesco 

- Finanzielle Unterstützung der Projekttage 2014 

- Besondere Unterrichtsmaterialien 



 

- Spielgeräte auf dem Schulhof 

 

Für Pausenspaß im Sommer  

wie im Winter! 

sowie  !        

 



- Klettergerüst und Sandkasten … 
…  bieten nicht nur Spielmöglichkeiten in den Pausen und im Rahmen der OGS-Betreuung,  

 sie werden auch gerne bei Klassenfesten oder als alternativer Lernort genutzt. 



- Fahrt in den Kölner Zoo oder zu anderen außerschulischen Lernorten 
Der Förderverein unterstützt mit 5 €  je  Kind  den  Besuch  eines  außerschulischen  Lernortes   

(z.B.  Kölner  Zoo,  Freilichtmuseum  Kommern,  Wildfreigehege  Hellenthal,  …) 

 

  „…  ein  tolles  Erlebnis!“                     
 



 

 
 

 

- Präventionsprojekt  „Little  Lion“ 
Das Präventions-Projekt "Little Lion" gegen sexuellen Missbrauch wurde an unserer Schule  

erstmalig im Schuljahr 2006/07 durchgeführt. Es findet in enger Zusammenarbeit mit den Organisationen  
Opfer-Netzwerk Euskirchen, MuMM e.V. sowie Dunkelziffer e.V. statt. 

 

„Das Familienalbum“ 
für Kinder  

in der 1. und 2. Klasse 
„Mein Körper gehört mir!“ 

für Kinder  
in der 3. und 4. Klasse 



- Neue Rechner für den Computerraum 

2013 konnte mit anteiliger Unterstützung des Fördervereins und viel Engagement von Herrn Müller  
der Computerraum mit modernen Multimedia-Rechnern ausgestattet werden. 

 



- Gesundes Frühstück 
Einmal monatlich finanziert der Förderverein ein „Gesundes Frühstück“,  

das mit der Hilfe engagierter Eltern durchgeführt wird. 

 



- Bücher für die Schülerbücherei 

 



- Clown Francesco 
Mit Clown Francesco bescherte der Förderverein Ende Mai 2014  

den Kindern (und LehrerInnen) einen ganz besonders schönen Schultag! 

 

Fotos: Renate Hotse/pp/Agentur ProfiPress 



- Der richtige Umgang mit Geld will gelernt sein ... 

 
Damit unseren Kindern der Umgang und das Rechnen mit Geld  

zukünftig noch besser gelingt, hat der Förderverein im Frühjahr 2014  
die Anschaffung von großformatigem Magnet-Rechengeld  

für jede Stufe finanziert. 



- Finanzielle Unterstützung der Projekttage 2014 
Der Förderverein unterstützte im Rahmen der Projekttage  „Natur  pur!“ 

jedes Projekt  mit  bis  zu  50  €. 



 

Sowohl durch eine Mitgliedschaft als auch durch eine Spende  
können Sie zur Verwirklichung  

unserer  Projekte  und  Ziele  beitragen  … 

…  und  mit  entscheiden,  was  
rund 360 Kindern zugutekommen soll!  

 

Wir und die Kinder der Kath. Grundschule  
würden uns freuen, Sie als neues Mitglied 

begrüßen zu dürfen!  

- - - 


