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Der Förderverein macht’s möglich
Ein Überblick über aktuelle Projekte

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

KFG-Team bei Landesmeisterschaften…
Am 28.5.2019 traten 6 KFG-Schüler_innen in Bochum bei den
Landesmeisterschaften der Schulen im Triathlon an. Nach dem
Schwimmen, das wie die anderen beiden Disziplinen in Form einer
gemischten Staffel stattfand, wechselte die Mannschaft des KFGs als
6. von 25 Teilnehmern auf die Fahrräder. In den neuen, vom
Förderverein des KFGs gespendeten, Trikots konnten sie auf dem
2km langen Rundkurs hoch motiviert Zeit gut machen. Trotz des
Abbruchs aus Sicherheitsgründen als Folge eines plötzlichen
Gewitters beendete unsere Triathleten ihre erste Teilnahme bei den
Landesmeisterschaften auf dem 5. Platz. Herzliche Gratulation!

Weitere Förderung der Musik am KFG

Musica viva!
Fü r unseren Fachbereich Musik wurden vom Fö rderverein
dankenswerterweise viele neue Instrumente besorgt, so dass im
Unterricht nun krä ftig weiter musiziert werden kann, und zwar
dank der zwei neuen Keyboards fü r beide Musikrä ume
neuerdings auch mal mit ganz neuen Instrumentalklä ngen und
Rhythmen, die man bisher noch nicht so in die Musikrä ume
zaubern konnte. Von Streicher- und Orgel- ü ber Blä ser- bis hin
zu Synthezisersounds ist alles dabei.
Des Weiteren haben wir nun mit weiteren 12 Exemplaren
unsere Glockenspielsammlung komplettiert, um mit bunten
Klangplatten nicht nur Orientierung sondern auch viel Farbe ins
Spiel unserer Schü lerinnen und Schü ler zu bringen.
Mit Hilfe eines Regenmachers und einer speziellen
Gewittertrommel kann nun bestens richtige Gewittermusik z.B.
im Rahmen einer Gedichtvertonung produziert werden.
In diesem Zusammenhang kö nnte auch das PercussionInstrumentarium fü r beide Musikrä ume erweitert werden, um
wirklich auch jede/n einzelne/n Schü ler/in zum aktiven
Musizieren zu bringen.
Schließlich konnten als ein zusä tzliches Highlight fü r beide
Musikrä ume je ein Cajon angeschafft werden, welches bei
Kindern und Jugendlichen sehr beliebt ist, zumal es relativ
einfach zu bedienen ist.

FÖV macht Triathlon-Erfolg möglich

FöV unterstützt beim Patrozinium
Wie in jedem Jahr ist der Förderverein bei der Durchführung von
Festen auf die Unterstützung von Eltern angewiesen. Dank
Neuerungen wie der Emailadresse feste@kfg-bonn.de und eines
online-basierten Planungstools ist es aber in diesem Jahr besonders
auffällig gewesen, wie zahlreich und variantenreich das Catering
ausgefallen ist. Spendenwillige können so jederzeit sehen, was für
Varianten an fingerfood, Kuchen o.ä. bereits angeboten wurde und
sich so ggf. eine schmackhafte neue Alternative überlegen. Auf
diesem Wege war es auch einfach darstellbar, den Einsatz der vielen
Helfer zu koordinieren. Ein herzliches Dankeschön dem
Planungsteam des FöV (Frau Schliefer und Frau Finkl) und den
vielen Helfern, sowie den Spendern. Das Publikum hatte übrigens
bei der Aufführung der Tanz-AG unter Leitung von Frau Pauly die
Gelegenheit, ein innovatives Outfit für unsere Schülerinnen und
Schüler zu erleben, welches vom FöV finanziert wurde.

Weitere Beispiele der Unterstützung durch den
Förderverein:
 Der Fö V bezahlt auch in diesem Schuljahr Teilnahmegebü hren fü r den Kä nguru- und Heureka-Wettbewerb!
 Der Fö V hilft bei den Projekten des Sozialarbeitstages
der SV. Auch wurden Seminare fü r die SV inanziert.
 Die Kosten des Anti-Gewalt-Seminars mit Herrn
Bongartz wurden vom Fö V ü bernommen. Der Fö V
arbeitete dabei mit der Schulp legschaft zusammen.
 In begrü ndeten Einzelfä llen hilft der Fö V bei der
Finanzierung von Studien-, Klassenfahrten etc.
 Neben dem „Armenienprojekt“ ist auch „KFG hilft“ ein
Projekt des Fö rdervereins.
 Nutzen Sie die Alumni-Management-Software: http://
www.kardinal-frings-gymnasium.de/
das_kfg/kfg_alumni/alumni-newsletter-anmeldung/.

Der Förderverein macht’s möglich

Machen Sie mit
werden Sie Mitglied

Beitrittserklärung
Ich werde Mitglied im Verein der Freunde,
Fö rderer und Ehemaligen des Kardinal-FringsGymnasiums Bonn-Beuel e.V.
Mein Jahresbeitrag beträ gt ................................... €
(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: ........................................................................

E-Mail:

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

 Ich beteilige
mich am SEPALastschriftMandat

 Ich ü berweise
meinen Beitrag
auf das
angegebene
Konto.

des Kardinal-Frings-Gymnasiums Bonn-Beuel e.V.

Elsa-Brä ndströ m-Str. 71-91
53227 Bonn
Glä ubiger-Identi ikationsnummer:

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

Ich ermä chtige den Verein Freunde, Fö rderer 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, Fö rderer und
Ehemalige des Kardinal-Frings-Gymnasiums, Bonn-Beuel, auf mein
Konto gezogenen Lastschriften einzulö sen.
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.

Name des Zahlungsp lichtigen:

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

Freunde, Fö rderer und Ehemalige

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung

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

Telefon:

SEPA-Lastschrift-Mandat

________________________________________________________________________________________________
Anschrift des Zahlungsp lichtigen:
________________________________________________________________________________________________
Straße und Hausnummer:

Der Förderverein ist
das PLUS am KFG!
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
Telefon: (0228) 42161-0
Fax: (0228) 42161-10

foerderverein@kfg-bonn.de

________________________________________________________________________________________________
Postleitzahl und Ort:
________________________________________________________________________________________________
IBAN des Zahlungsp lichtigen:

____ ____ ____ ____ ____ ____
BIC:

Hinweis:

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

___________
________________________________________________________________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift

