
WER sind wir?

Der Verein der Freunde der Kettelerschule 
wurde 1993 gegründet von Eltern, die woll-
ten, dass Schule für ihre Kinder mehr ist als 
nur Lernen, und die die Arbeit der Schule tat-
kräftig und finanziell unterstützen wollten.

Damit der Förderverein auch mehr als 25 
Jahre nach seiner Gründung weiter bestehen 
kann braucht es Eltern, die bereit sind, Auf-
gaben zu übernehmen, zum Beispiel im Vor-
stand. Der Vorstand ist das engere Organisa-
tionsteam und trifft sich je nach Bedarf ca. 
alle zwei Monate einen Abend zur Planung, 
Besprechung und Abstimmung über kom-
mende Aktionen. Jeder, der sich einbrin-
gen möchte, ist herzlich eingeladen, sich 
bei uns zu melden und an diesen Treffen 
teilzunehmen. Durch die kurze Grundschul-
zeit ist auch der Wechsel im Vorstand bestän-
dig, und je mehr Menschen mit den Abläufen 
vertraut sind, desto flüssiger läuft auch die 
Übergabe der Ämter an die nachfolgenden 
Elterngenerationen.

Der Vorstand des Fördervereins besteht der-
zeit aus
Daniela Ostermann  1. Vorsitzende  
Heidrun Becker  2. Vorsitzende  
Nicola Boyer  Schriftführerin  
Olga Koschel  Kassenwartin
 
Dazu kommt der erweiterte Vorstand, das 
sind momentan Steffi Praetorius und André 
Krysiak. Die beiden haben gleichzeitig die 
Stellvertreter-Funktionen von Schriftführer 
und Kassenwartin.

pädagogische Arbeit und das kulturelle 
Leben der Schule materiell und ideell zu 
fördern, sowie der Schule in der Wahrneh-
mung ihrer Interessen beizustehen und ihrer 
Tradition zu dienen.”
So steht es in der Satzung.

Aber was heisst das?

Unterstützung der pädagogischen Arbeit 
bedeutet zum Beispiel, den Kauf neuer Lehr-
werke oder auch technischer Ausstattung
finanziell zu ermöglichen, für die der Schuletat 
nicht ausreicht.

Sichtbarer nach aussen ist sicherlich die 
Förderung des kulturellen Lebens an der 
Schule: jedes Jahr gestaltet der Förderverein 
verschiedene Veranstaltungen, sowohl für die 
Kinder, als auch für die Eltern.

Die Jahreshauptversammlung des Vereins 
findet einmal im Jahr, meistens im März, in 
der Schule statt. Alle Eltern erhalten frühzeitig 
eine Einladung zur Teilnahme mit der Eltern-
post. Hier stehen alle zwei Jahre die Posten 
des Vorstandsteams zur Wahl, wenn jemand 
zurücktritt auch mal nach nur einem Jahr. 
Außerdem wird kurz berichtet, was im letzten 
Jahr war und was im kommenden Jahr ge-
plant ist.

Der Verein der Freunde der Kettelerschule ist 
immer das, was wir, die Eltern der Kinder an 
dieser Schule, daraus machen. Den Förder-
verein gibt es nur dann, wenn es Eltern gibt, 
die sich einzubringen um die Schule ihrer 
Kinder schöner und interessanter zu gestal-
ten.
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WAS machen wir?

“Zweck des Vereins 
ist die unmittelbare 
Förderung von Bil-
dung und Erziehung, 
insbesondere die 

Datenschutz-Informationen

Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter und nutzen diese nur zur Verarbeitung im Rahmen 
und für die Dauer Ihrer Mitgliedschaft im Förderverein, zur Durchführung der Beitragseinzüge 
und zur Kommunikation auf Basis der gesetzlichen Grundlagen. Wir versenden keine Wer-
bung oder Aufrufe zum Helfen per e-mail. Mit dem Ende Ihrer Mitgliedschaft werden Ihre Daten  
gelöscht. Durch Absenden des Formulars erteilen Sie uns die Einwilligung zur Speicherung und 
Verarbeitung Ihrer Daten zum o.g. Zweck.
Bitte beachten Sie auch unsere  Datenschutzerklärung, die auf der Webseite des Fördervereins 
abrufbar ist, auf deren Grundlage wir Ihre Daten verarbeiten.
www.ketteler.schulnetz.hamm.de/foerderverein
Unsere Datenschutzbeauftragte ist Frau Olga Koschel.

Sie möchten, dass ...
• Schule mehr ist als Lernen?
• Ihr Kind vielfältige Anregungen bekommt?
• Ihr Kind zusätzliche Bildungsangebote durch die Schule erhält?
• die pädagogische Arbeit und das kulturelle Leben der Schule gefördert wird?

Dann werden Sie Mitglied im Förderverein der Kettelerschule!

Unter “WAS machen wir?” stehen einige Beispiele, was in letzter Zeit aufgrund der finanziellen 
und tatkräftigen Unterstützung von Mitgliedern und Freunden des Fördervereins durchgeführt 
werden konnte. 
Wir freuen uns über jedes neue Mitglied, denn nur durch die Mitgliederbeiträge und die Spen-
denbereitschaft können neue Projekte angegangen und die Arbeit an der Schule aktiv unter-
stützt werden.

Haben Sie noch Fragen? Die Vorstandsmitglieder beantworten diese gerne! 
verein-der-freunde-ostermann@t-online.de

Verein der Freunde der Kettelerschule e.V.
Bankverbindung: 
Volksbank Hamm eG          
IBAN: DE 89 41060120 1405200400
BIC:   GENODEM1HMM



Am Einschulungstag der Erstklässler findet 
eine Einschulungscafeteria statt. 

Im September oder 
Oktober gibt es das 
Herbstfest, an dem 
sich alle Klassen mit 
eigenen Spielestän-
den beteiligen (in der 
Vergangenheit gab 
es statt dessen auch
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mal ein Martinsfest mit Laternengang und 
Martinsfeuer).

Im letzten Schuljahr 
fand zum ersten Mal 
eine Karnevalsfeier 
statt, die mit grosser 
Begeisterung ange-
nommen wurde und 
auch in diesem Schuljahr wieder geplant ist.

Im Sommer 2018 fand zudem das Zirkuspro-
jekt statt, bei dem alle Schüler eine Woche 
lang mit Zirkusleuten trainierten und ihre Kün-
ste am Wochenende in mehreren Aufführun-
gen auf die Zirkusbühne brachten. Auch diese 
Veranstaltung soll im Jahr 2022 erneut an die 
Schule geholt werden.

Wichtig ist auch 
die Frühjahrs-
putzaktion, bei 
der der Schul-
hof und das 
Schulgebäude 
auf Vorder-
mann gebracht 
werden.

Und dann gibt es natürlich die Spielekisten 
mit Bällen, Springseilen und anderen Spielen 
für die Pause, die jede erste Klasse als
“Startset” vom Förderverein übergeben be-
kommt.

Und nicht zu vergessen die Neugestaltung 

des Schulhofes 
in den Jahren 
2014/2015, die nur 
durch den Förder-
verein und vor allem 
einer enormen per-
sonellen Beteiligung 
von Eltern, Lehrern 
und Schülern umgesetzt werden konnte. Die 
Kinder freuen sich jeden Tag über dieses tolle 
Beispiel dafür, was man mit Ideen und En-
gagement erreichen kann.

WIE kann ich mich einbringen?

Finanziell
> Durch die Mitgliedschaft im Förderverein 
und die Zahlung eines Jahresbeitrages. Auch 
Spenden sind möglich.
Der Verein finanziert sich durch die Mitglieds-
beiträge, Spenden, Fördermittel Dritter sowie 
durch die Einnahmen durch Getränke-/
Essensverkauf bei Veranstaltungen. Das ge-
samte Geld kommt Projekten an der Schule 
zugute.
Personell
> Durch die Mitarbeit bei  der Vorstands-
arbeit, entweder als gewählter Vertreter oder 
auch als “Mitläufer”.
> Durch die Unterstützung bei den verschie-
denen Veranstaltungen, bei denen regel-
mässig aufgerufen wird zur Mithilfe bei Auf- 
und Abbau, am Getränkestand, Kuchenspen-
den u.ä.
Ideell
> Durch Ideen für mögliche neue Projekte 
oder Verbesserungsvorschläge. Im besten 
Fall bringt man sich direkt selbst mit ein, um 
diese Ideen dann umzusetzen.

Und nicht vergessen: Der Verein der Freun-
de der Kettelerschule ist immer das, was 
wir, die Eltern der Kinder an dieser Schule, 
daraus machen.

Verein der Freunde der Kettelerschule e.V. - Förderverein
Heithofer Allee 45, 59071 Hamm 

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich meinen / erklären wir unseren Beitritt zum Förderverein der Kettelerschule 

e.V.  

Name: ...........................................................  Vorname: ..............................................................

Straße: ..........................................................................................................................................

PLZ / Ort:.......................................................................................................................................

Telefon (optional):……………………………….………...

E-Mail (optional):……………………………....…...……..

Ich möchte dem Förderverein ab dem ......................... beitreten 

(sofern nichts vermerkt ist, gilt das Datum der Unterschrift).

Mein Kind geht in die Klasse ........................

Ich möchte .......................... EURO als jährlichen Mitgliedsbeitrag zahlen. 

Der Mindestmitgliedsbeitrag pro Jahr beträgt 12,- EURO und wird fällig bei Eintritt in den 
Förderverein, in den darauffolgenden Jahren jeweils am 01. Januar. Die Kündigung bedarf der 
Schriftform an den Vorstand zum Ende eines Kalenderjahres.
Mit der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung (s. 
Rückseite) bin ich einverstanden.

Ort/Datum: ....................................................  Unterschrift: ..........................................................

************************************************************************************************************ 

Hiermit ermächtige ich ermächtigen wir den Förderverein der Kettelerschule e.V. den jährlichen 

Mitgliedsbeitrag in Höhe von ...........................EURO  per SEPA-Lastschrift einzuziehen.  

Kontoinhaber:  ...............................................................................................................................

IBAN: .............................................................................................................................................  

Kreditinstitut: ................................................................................................................................. 

Wenn das angegebene Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des 
kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Die anfallenden Gebühren für 
Rücklastschriften sind von mir (uns) zu tragen. 

Datum / Unterschrift: .....................................................................................................................


