News LETTER September 2017

Der Förderverein macht’s möglich
Ein Überblick über aktuelle Projekte

Verehrte Schulgemeinschaft, sehr geehrte Mitglieder,
dies ist der vierte NewsLetter des Fördervereins!
Der Förderverein informiert Sie in dieser Form zweimal
im Jahr, wo wir unterstützt haben oder
Neuanschaffungen finanziert haben.
Das KFG kann nur dank seines Fördervereins und dem
Engagement seiner Mitglieder erfolgreiches Lernen
ermöglichen.
Dieses „Plus“ am KFG soll der gesamten Schulgemeinschaft und allen Mitgliedern des FöV bekannt
gemacht werden.

FÖV fördert Wertevermittlung
Ich bin Wert!
Seit mittlerweile acht Jahren nehmen Schülerinnen und Schüler
unserer Schule am künstlerischen Forschungsprojekt „Ich bin
Wert“ teil. Wie schon in den vorigen Jahren konnte auch
diesmal durch die finanzielle Unterstützung des Fördervereins
der Eigenanteil der teilnehmenden Jugendlichen deutlich
gesenkt werden.
So waren in diesem Jahr acht Schülerinnen und Schüler des KFG
dabei, als es hieß, sich entweder für den Workshop kreatives
Schreiben und oder den Workshop Theater zu entscheiden.
Im Mittelpunkt der Arbeit mit den Bonner Künstlerinnen und
Künstlern steht dabei die Frage, was jungen Menschen so wert
und wichtig ist, dass sie ihr eigenes Handeln danach ausrichten.
Im inspirierenden Umfeld der „Kreuzung an St. Helena“ machen
die Schülerinnen und Schüler sich selbst und ihr Umfeld zum
Ausgangspunkt der (Nach-)Forschungen darüber. Die
Ergebnisse beeindrucken jedes Jahr aufs Neue.

Die Radio-AG ist uns wichtig
Der FöV hat zum wiederholten Male die Radio-AG „Frings-onAir“ großzügig bei der Wartung und Reparatur von
Aufnahmegeräten und Rechnern unterstützt. So erhielt kürzlich
der Desktop im Tonstudio – quasi das Gehirn der Radio-AG –
eine neue SSD-Festplatte, die der Redaktion die Arbeit erheblich
erleichtert, weil nun alles viel schneller vonstatten geht.
Insbesondere die Bearbeitung von Tondateien sowie die
Internetrecherche machen nun richtig Spaß!
Der FöV hat auch dann unkompliziert und geholfen, wenn es
mal „brannte“ und kleinere Reparaturen schnell durchgeführt
werden mussten. Neben der technischen Ausstattung verdankt
die Radio-AG dem FöV auch die finanzielle Unterstützung beim
Besuch von Seminaren und Workshops.

FöV begrüßt Fünftklässler
FöV sorgt für buntes Schulleben
Wo die Schule lebt und boomt und brummt, ist der Förderverein
beteiligt. Beispiele sind die Einschulung der neuen 5er-Klassen, bei
der vom Förderverein bezahlte Hausaufgabenhefte sowie die neuen
attraktiven Ordner vergeben werden, in die Zeugnisse, Zertifikate
und andere Auszeichnungen geheftet werden sollen. Bei der
Übergabe der Abiturzeugnisse wird zugleich ein Abschiedsgeschenk
des Fördervereins ausgehändigt. Aber auch beim Adventskonzert des
Schulorchesters und beim Spendenlauf für Armenien, dem MiniMarathon, und in den verschiedensten Kommissionen, die den
aktuellen Stand und das Entwicklungspotential der Schule prüfen,
sorgt der FöV für ein buntes und produktives Schulleben.

FöV finanziert Musik-Ausstattung
Klassenmusizieren leicht gemacht
Seit kurzer Zeit verfügt der Fachbereich Musik dank des
Fördervereins über eine klassische Nylongitarre (links im
Bild), die ideal beim Klassenmusizieren sowie für den
solistischen Schülervortrag bzw. als Demonstrationsobjekt eingesetzt werden kann. Dabei können sich
sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene an ihrer guten
Spielbarkeit und ihrem schönen Klang erfreuen. Des
Weiteren wurde für den Musikraum ein Akustikverstärker angeschafft, mit dem man endlich ohne den
großen Aufwand der Installation einer Gesangsanlage die
menschliche Stimme für Gesang oder z.B. melodramatische Vorträge einfach verstärken kann und
zugleich noch mehrere E-Instrumente (z.B. beim
Kursmusizieren) anschließen kann. Auch auf der letzten
Jazznight wurde dieser Verstärker bereits eingesetzt.

Apfelbaum für’s KFG
Zum Reformationsjubiläum 2017 wurde während des Patroziniums ein vom Förderverein bezahlter Apfelbaum vorgestellt, der nun vor den Kunsträumen gepflanzt wurde.

Weitere Beispiele der Unterstützung durch den
Förderverein:
• Der FöV bezahlt in diesem Schuljahr Klassenlizenzen
für neue standardisierte Rechtschreibtests für alle
Fünftklässler.
• Für ausgewählte Gruppen wurde die Startgebühr für
Wettbewerbe wie HEUREKA vom FöV übernommen.
• Auch wurden Seminare für die SV finanziert.
• In begründeten Einzelfällen hilft der FöV bei der
Finanzierung von Studien-, Klassenfahrten etc.
• „KFG hilft“ ist ein Projekt des Fördervereins. Ein
sechsköpfiger Beirat unter Leitung von Pfarrer
Haermeyer entscheidet über die Unterstützung
einzelner Projekte.
• Nutzen Sie die Alumni-Management-Software:
http://www.kardinal-frings-gymnasium.de/
das_kfg/kfg_alumni/alumni-newsletter-anmeldung/.
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Machen Sie mit
werden Sie Mitglied

Beitrittserklärung
Ich werde Mitglied im Verein der Freunde,
Förderer und Ehemaligen des Kardinal-FringsGymnasiums Bonn-Beuel e.V.
Mein Jahresbeitrag beträgt ................................... €
(mindestens 20,- €)
Vorname: ........................................................................
Name:

........................................................................

Es ist ein tolles Gefühl, Mitglied einer
Gemeinschaft zu sein, die z.B. die
Schulsanis bei ihrem Ehrenamt
unterstützt und auch den eigenen Kindern
eine praxisnahe Ausbildung im
Physikunterricht ermöglicht.
Werden Sie Teilhaber am Erfolg der
Schule bei der optimalen Ausbildung der
Schüler und damit ihrer Kinder.
Gemeinsam können wir mehr erreichen
und bewegen.

Anschrift: ........................................................................

SEPA-Lastschrift-Mandat
Freunde, Förderer und Ehemalige
des Kardinal-Frings-Gymnasiums Bonn-Beuel e.V.

Elsa-Brändström-Str. 71-91
53227 Bonn
Gläubiger-Identifikationsnummer:

DE31KFG00000365586
Mandatsreferenz (vom Zahlungsempfänger auszufüllen):
... wird separat mit Aufnahmebestätigung mitgeteilt:
_____________________________________________________________________________________

Ich ermächtige den Verein Freunde, Förderer und Ehemalige des
Kardinal-Frings-Gymnasiums, Bonn-Beuel, Zahlungen von meinem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die von dem Verein Freunde, Förderer und
Ehemalige des Kardinal-Frings-Gymnasiums, Bonn-Beuel, auf mein
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung

........................................................................

Name des Zahlungspflichtigen:

........................................................................
Telefon:

........................................................................

E-Mail:

........................................................................

Ich beteilige
mich am SEPALastschriftMandat

Ich überweise
meinen Beitrag
auf das
angegebene
Konto.

________________________________________________________________________________________________
Anschrift des Zahlungspflichtigen:
________________________________________________________________________________________________
Straße und Hausnummer:

Der Förderverein ist
das PLUS am KFG!

________________________________________________________________________________________________
Postleitzahl und Ort:
________________________________________________________________________________________________
IBAN des Zahlungspflichtigen:

Verein der Freunde, Förderer und Ehemaligen des
Kardinal-Frings-Gymnasiums Bonn-Beuel e.V.,
Elsa-Brändström-Str. 71-91
z. Hdn. Herrn Kapitza
53227 Bonn

____ ____ ____ ____ ____ ____
BIC:

Hinweis:

Die Angabe des BIC kann entfallen,
wenn die IBAN des Zahlungspflichtigen
mit DE beginnt.

___________
Telefon: (0228) 42161-0
Fax: (0228) 42161-10

foerderverein@kfg-bonn.de

________________________________________________________________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift

