
19. Förderverein 

 
Der Verein der Freunde und Förderer und Ehemaligen der Friedensschule e.V.  wurde 1998 

gegründet und weist derzeitig eine Stärke von etwa 139 Mitgliedern auf. Es ist positiv 

anzumerken, dass davon zahlreiche zu den Gründungsmitgliedern gehören und/oder schon 

einige Zeit keine Kinder mehr an der Grundschule haben. 

Gemäß der Satzung verfolgt der Verein ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 

Zwecke, indem er 

- die Gemeinschaft zwischen Eltern, Lehrern und Schülern fördert 

- die Beziehung zum Schulträger pflegt, sowie die Lehrerschaft und die Schulpflegschaft  

       unterstützt 

- Verständnis und Interesse für die Belange der Friedensschule fördert 

- Mittel bereitstellt für die Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln und für  

      Schulveranstaltungen oder Beihilfen dazu gewährt 

- einmalige Beihilfen (z.B. Klassenfahrt) an finanziell bedürftige Schüler in sozialen  

      Härtefällen gewährt 

Die Mittel für die gemeinnützige Arbeit des Fördervereins stammen aus 

Mitgliedsbeiträgen, Spenden und diversen Veranstaltungen, wie z.B. Singspielen, 

Schulfesten, dem Martinspunsch, Einschulungsfeiern, etc. 

Im Laufe der Zeit wurden aufgrund der knapper werdenden öffentlichen Mittel viele Dinge 

für die Kinder der Friedensschule angeschafft. 

2010 wurden gemeinsam mit der Schulpflegschaft einheitliche T-Shirts mit dem Schullogo 

entwickelt, die den Zusammenhalt untereinander und die Verbundenheit aller mit der 

Friedensschule stärken sollen. Diese T-Shirts sind für Erwachsene und Kinder zum Preis von 

12,00€ bzw. 8,00€ käuflich zu erwerben. In diesem Preis ist ein geringer Aufschlag 

zugunsten des Fördervereins enthalten, der wiederum für Neuanschaffungen der Schule 

verwendet wird. 

Seit dem Schuljahr 09/10 gibt es beim traditionellen Lauftag am Kirmes-Montag einen, vom 

Förderverein gestifteten, gesunden Snack. Für die sportlichen Läufer stehen zur Stärkung 

z.B. Rohkost, Müsliriegel, Obst und Getränke zur Verfügung. Weiterhin spendiert der 

Förderverein ca. viermal im Schuljahr ein gesundes Frühstück, bestehend aus Müsli und 

Obst oder belegten Vollkornbrötchen und Rohkost für alle Schüler. 

Im Dezember 2010 wurde der Wunsch nach einer Küchenzeile für den Werkraum an den 

Förderverein herangetragen. Durch schnelle, umsichtige Planung und Organisation durch den 

Förderverein, Hilfe von Lehrern und Eltern sowie Spenden und finanzielle Mittel des 



Fördervereins wurde dieser Wunsch bereits in den Sommerferien 2011 zur Realität. Mitte 

Oktober fand die feierliche Einweihung der neuen Küchenzeile gemeinsam mit allen 

Sponsoren, Vertretern der Stadt Baesweiler, Elternvertretern, Lehrern, der Presse und 

dem Vorstand des Fördervereins im Werkraum statt. 
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