
\ä,
-

.+'r_§
:ir:!!:[l:ili:a?

.. -.. r s..rr:;riit'r1:!:rr:'

H§
§A
EL

§'}

,,Manege fre " hieß es m März mitten in Roxel.

Aber nicht für professronelle Arlisten, Clowns
und Tierdompteure, Stattdessen präsentier-

ten knapp 400 Jungen und Mädchen von der

Mariengrundschule und aus der Primarstufe

der August n-Wibbelt-Schule unterhaltsame

Kunststücke, Eine Woche lang arberteten d e

Kinder m t ihren Lehrern sowohl theoretisci
im Unterr cht a s auch praktisch mit Experie'
vom Circus Tausendtraum auf fÜnf Auffüh-
rungen h n, an deren Ende ieweils tosende'
Applaus stand.
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DlE NEUE MASSE NHEIT FUR

wAssER, wÄR[4E, woHlBEF NDEN

HEINZE & RINGKE GMBH
Nottulner Landweg 57-59 Telefon; 0 25 34/80 04-0
48161Münster-Roxel www.heinze-rincke.de

IZUITI§
}IITÄN
rKTRO

H e rbst-Fe ri e nfre ize it
Shetty-Spaß für Kinder ab ca. 4 Jahren!

v??
Auch für Kids ab ca. 10 J. mit größeren Ponies und Pferden!

Termine:
6. 10.-10.10.2014

13.',to.-17 .10-2014
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Reiterhof Stuft, Altenroxeler Str. 52,48161 Münster
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und Kekse, bietet seine knallbunten Schul-T-

und Sweatshirts zum Verkauf an, präsentiert

seine Arbeit und steht allen Eltern für
Fragen bereit. lm November rundet

die Mitgliederversammlung das
Vereinsjahr ab.

Die Anfänge des 1984
von sieben Grün-

du ngsmitg liedern
ins Leben geru-

fenen Förder-
vereins sind
leider nur
unzuret-
chend do-
kumentiert
und zu re-

cherch ie-
ren. Nach
dem Bau
des neuen
Schulge-
bäudes lag

der Fokus
vor allem auf
der Gestal-

tung des kah-
len Schulhofes.

Die ge-
nerellen

Ziele des
Vereins dürf-

ten sich kaum
verände11 haben,

denn sowohl heute
als auch früher stehen

die Bildungsarbeit und För-

derung der Kinder im Vorder-
grund, berichten Henrike Hortmann

und Eva D6sir6e Nunes.

Wackelbalken, Rutsche
und Fußballecke bieten
den Kindern vielfältige
Möglichkeiten zum Spielen

Beispiele für das tolle Bemühen in
der Vergangenheit sind die Schul-

hofgestaltung mit unter anderem Wackel-
balken, Rutsche und Fußballecke. Hinzu

kommen zahlreiche BÜchet Sportgeräte,
Musikinstrumente und Differenzierungsma-
terialien. Außerdem unterstützt der Verein in
jedem Schuljahr diverse Projekte. ,,Mein Kör-
per gehört mil' ist dabei nur eines von vielen.

Nur durch das Engagement
vieler helfender Mütter und
Väter kann der Vorstand des
Fördervereins d ie zahlreichen
Projekte und Aktionen
stemmen

Die Ziele schreibt die Satzung vor: Bildungs-
arbeit in Zusammenarbeit mit den Pädagogen
sowie die Schule materiell und immateriell

unterstützen. ,,Wir wollen zudem eine Brücke
zwischen den Eltern und Lehrern sein", be-
tont Henrike Hortmann. Und das wird im Au-
genblick in optimaler Weise umgesetzt. Der

Dank dafür gelte allen Mitgliedern, vor allem

aber auch den vielen Vätern und Müttern, die
immer und gerne helfend bei AKionen und
Projekten dabei sind.

Die bunten Schul-T- und Sweatshirls, die der För
deNerein verkauft, stehen diesen Kindern super
Fotas : FördeNerein Marienschule

Neben den Feierlichkeiten und Geburtstagsak-
tionen standen und stehen aber auch die all-
jährlichen Termine im Kalender des Förderver-

eins. Ende Juni gab es den lnfo-Abend fÜr die
Eltern der jetzigen Erstklässler. lm Herbst geht

erneut ein Tag der offenen Tür über die BÜhne.

Der Förderverein sorgt dann immer fÜr Kafiee

Der al<tuelle Vorstand des Fördertereins hat sichtlich Spaß bei sei

ner Arbeit (v.1.): Evgenia Specht, Maik Niendieck, Kerstin Ahlers

Sonja Lünnemann, Henrike Hoftmann, Eva Dösiröe Nunes und

Doris Feldmann.

AuoexBucKE Füns Gtücr
Geschenke mit der gonz persÖnlichen Note

Alru e Frscr rn- Geurruan r.r

Sie lieben Besonderes?

Sie suchen ein Geschenk?

Sie schätzen Handgefertigtes?
Dann freue ich mich über lhren
Besuch in meinem Laden.

ofg.ougenblickefuersglueck@gmx.de

ffi§.Jffi Pantateonstraßee
% ,,,..ffi ffi. 48161 Münster- Roxet
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