News LETTER Juni 2019.2

Der Förderverein macht’s möglich
Ein Überblick über aktuelle Projekte

Verehrte Schulgemeinschaft, sehr geehrte Mitglieder,
dies ist der achte 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 siebte NewsLetter erscheint in
diesem Jahr zeitgleich.
Dieses „Plus“ am KFG soll der gesamten Schulgemeinschaft und allen Mitgliedern des FöV bekannt
gemacht werden.
Rechtschreibunk ist gar nicht so wichtig?

FöV fördert Rechtschreibkenntnisse
„Reschtschreibunk ist gar nicht so wichtig. Was zä hlt ist die
Mä ssä tsch.“ So einfach ist es leider doch nicht immer. Um
unseren Schü ler_innen ein mö glichst sicheres Gerü st an
Rechtschreibkenntnissen mit auf dem Weg geben zu kö nnen,
ermö glicht der Fö rderverein seit dem Schuljahr 2017/18 eine
umfassende und wissenschaftlich fundierte individuelle
Testung, Diagnose und Fö rderung aller 5. Klassen. In
Zusammenarbeit mit dem Lernserver Mü nster durchlaufen alle
Schü lerinnen und Schü ler der 5. Klassen zu Beginn des
Schuljahres ein Testverfahren in Form eines umfangreichen
altersadä quaten Lü ckendiktats, das die Grundlage fü r ein
detailliertes Leistungspro il im Hinblick auf die Rechtschreibkenntnisse des jeweiligen Kindes bildet. Darauf
au bauend erfolgt die Erstellung eines individuellen Fö rderplans, der passgenaue Fö rdermaterialien fü r das gesamte
Schuljahr beinhaltet. Diese kommen im Rahmen des
klassenü bergreifenden Fö rderunterrichts zielgerichtet zum
Einsatz. Die Zusammenstellung der Fö rdergruppen berü cksichtigt dabei die jeweils ermittelten Fö rderschwerpunkte. Zum
Schuljahresende kann ein Nachtest durchgefü hrt werden, der
Auskunft ü ber den individuellen Lernzuwachs gibt. Bereits
durchgefü hrte Evaluationen zeigen, dass wir deutliche
Lernerfolge erzielen und die Schü lerinnen und Schü ler gestä rkt
in die Klasse 6 gehen konnten. Die großzü gige Unterstü tzung
des Fö rdervereins ermö glicht hierbei sowohl die computergestü tzte Auswertung des Rechtschreibtests als auch die
Erstellung von Einzel- und Gruppendiagnosen sowie die Bereitstellung aller Fö rdermaterialien. Darü ber hinaus kö nnen die
Eltern kostenfrei online Einsicht in das Leistungspro il ihres
Kindes nehmen. Toll, dass der Fö rderverein sich auch fü r die
Zukunft zur Ubernahme dieser Kosten bereit erklä rt hat.
https://www.kfg-bonn.de/export/sites/kfg-bonn/.content/.galleries/
downloads/Fachbereiche/DEUTSCH/DEU_MuensteranerRechtschreibanalyse.pdf

Es grünt und summt am KFG

Die Umwelt-AG setzt sich weiter ein …
Zu Beginn des Schuljahres hatte die Umwelt-AG den Förderverein
um Unterstützung zum Kauf von Blumenzwiebeln gebeten. Nach der
Bewilligung pflanzten die Schülerinnen und Schüler im Herbst
beinahe 1000 Blumenzwiebeln in den Rasen vor dem N- und MTrakt. Einige Monate später ließen sich dann die für die Insekten so
wichtigen Frühblüher sehen. Sie erfreuten nicht nur die Wildbienen,
sondern auch so manchen Lehrer und Schüler mit ihrer Blütenpracht.
Jetzt hoffen wir, dass die Krokusse verwildern und in den nächsten
Jahren noch mehr werden. Ein herzlicher Dank gilt dem Förderverein
und den fleißigen helfenden Händen der Umwelt-AG.

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

