
Unser Förderverein „FADS“ wurde am 06.03.1997 
gegründet. 

Der Zweck des Vereins ist die Gewährleistung der 
ideellen und materiellen Förderung, die dazu bei-
trägt, die Lern– und Lebensfreude der Schüler und 
Schülerinnen zu unterstützen. 

 

Unsere Aufgaben sind: 

 Die Organisation der Randstunde 

 Anschaffung von Lehrmitteln und Geräten 

 Unterstützung der Schule bei der Verbesse-
rung der Einrichtung und Ausstattung 

 Finanzielle Unterstützung bei besonderen 
Schulveranstaltungen 

 den Schulhof mit neuen Bänken und Bäumen 
ausgestattet, 

 einen Basketballkorb angeschafft, 

 die Fassaden in den Schulfarben neu gestri-
chen, 

 Bühnenelemente und Sitzmöbel für die Pau-
senhalle angeschafft, 

 Pausenspiele für die Spielzeugausleihe be-
sorgt, 

 das „Grüne Klassenzimmer“ mitgestaltet, 

 die Bücherei neu eingerichtet und ausge-
stattet, 

 Schultheater finanziert, 

 Kinonachmittage veranstaltet, 

 das Zirkusprojekt mitfinanziert u.v.m. 

Außerdem unterstützen wir regelmäßig den Besuch 
der Theaterpädagogischen Werkstatt Osnabrück mit 
“Mein Körper gehört mir“, den Besuch einer Hebam-
me in der 4. Klasse, Einschulungskaffee, Sommer-

feste und Bundesjugendspiele finanziell. 

 

Über den FADS: In den vergangenen Jahren haben wir z.B. : 

E-Mail: fads@schule.geseke.de 

 

Auf den Strickern 28, 59590 Geseke 

FADS 

Förderverein
Alfred -Delp -Schule  



 

Alle vier Jahre findet  an unserer Schule ein Zir-
kusprojekt statt, so dass jedes Kind die Chance hat, 
dies einmal in seiner Schulzeit zu erleben. 

Der Förderverein unterstützt das Projekt gerne und 
hat es bis jetzt geschafft, die Teilnahme für alle Kin-
der kostenfrei zu ermöglichen. 

Unser Dank gilt in diesem Zusammenhang ganz be-
sonders den zahlreichen Sponsoren, ohne die dies 
nicht umsetzbar gewesen wäre! 

Sie sind herzlich eingeladen, den Verein durch eine 
Mitgliedschaft und/ oder Ihre tatkräftige Mithilfe bei 
unseren diversen schulischen Aktivitäten zu unter-
stützen. 

Beitrittserklärungen erhalten Sie bei uns oder im 
Sekretariat der Schule. Außerdem steht auf der 
Homepage der Alfred-Delp-Schule unter der Rubrik 
„Förderverein“, die Beitrittserklärung zum Download 
bereit. 

Der Mindestbeitrag beträgt 7,50 € pro Jahr. Freiwillig 
darf gerne auch ein höherer Betrag gezahlt werden. 
Sie können den FADS aber ebenso durch einmalige 
Spenden unterstützen. 

Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt, so dass 
Spenden und Beiträge von der Steuer abgesetzt wer-
den können. 

Zirkusprojekt: Mitglied werden: 

Auf den Strickern 28, 59590 Geseke 

Randstunde: 

Die Betreuungszeit beginnt nach der 4. Stunde um 
11:35 Uhr und geht bis 13:20 Uhr, bei Stundenaus-
fall auch darüber hinaus.  

Von unseren drei Betreuerinnen sind immer zwei 
zeitgleich anwesend, um die max. 25 Kinder zu be-
aufsichtigen. 

Bei uns wird gebastelt, gemalt, frei gespielt und ge-
lesen. Es gibt Lego, Playmobil, Gesellschaftsspiele 
sowie Playmais etc.. Bei gutem Wetter geht es auf 
den Spielplatz. 

 

Die Platzvergabe erfolgt nach sozialen Kriterien. 

Anmeldeformulare sind im Sekretariat erhältlich. 

 

Bankverbindung: 
Kontoinhaber: Förderverein der Alfred-Delp-Schule  (FADS) 
IBAN DE 05 4166 2465 4113 0725 00 


