
 

Förderverein 
der 

Christine-Brückner-Schule 

 

Unterstützen Sie uns: 

 durch Ihre Mitgliedschaft im Förderverein 

 durch eine Spende 

 durch Ihre Weiterempfehlung 

 

Der Verein wurde 1991 von Eltern, die mit ihrem 
Engagement den Schulalltag in der CBS finanziell 
und ideell unterstützen wollten, gegründet.  
Dies geschieht auf vielfältige Weise, so z.B. durch 
die Anschaffung von    
 Lehr-/und Lernmitteln, Musikinstrumenten 

und, und, und … 
 Beihilfen für Einrichtungen und Veranstal-

tungen, die den Lern-/und Erziehungszielen 
dienen. 

 Die Förderung von Veranstaltungen zur 
Gewalt- und Suchtprävention 

Für einen methodisch lebendigen und modernen 
Unterricht wurde eine Dokumentenkamera zur 
Präsentation von Vorlagen aller Art angeschafft.   

                                                                                            
Die Grundschule bekam Zahnmodelle als An-
schauungsmaterial und als Hilfe zum Lernen. 
 
Der Verein finanziert sich über steuerlich absetz-
bare Mitgliedsbeiträge und Spenden.  
Der Vorstand besteht aus fünf gewählten Mitglie-
dern, sowie zwei Beisitzern.  Er wird alle zwei Jah-
re neu gewählt. Förderanträge berät und be-
schließt der Vorstand.  

Der Förderverein hilft überall dort, wo bei Bedarf 

durch finanzielle Unterstützung die erfolgreiche 

Arbeit von Projekten in schulischen Bereichen 

gefördert werden kann, z.B. Schulgarten und Klas-

senfahrten.   

Die Fotografien dieses Flyers sind im Rahmen der      

Foto-AG der Christine-Brückner-Schule entstanden - u.z  

Der Förderverein übernahm die Kosten für das 

neue Spielgerät auf dem Pausenhof der Grund-

schule. Die Buntstifte im XXL-Format stoßen bei 

den Grundschülern auf große Begeisterung.  

Aufgaben 

Förderverein Buntstifte als Spielgeräte 



    

Für den Wahlpflichtbereich „Textiles Gestalten“ 
wurde eine Reihe von Nähmaschinen gekauft.                                    
Zur Förderung der musikalischen und künstleri-

schen Ausbildung wurden mehrere Musikinstru-

mente sowohl für den Unterricht als auch für den 

AG-Bereich (Schulband) angeschafft. 

Schulfeste Nähmaschinen / Musikinstrumente Mensa/Cafeteria 

Die Mensa/Cafeteria der Christina-Brückner-
Schule bietet den Schülerinnen und Schülern eine 
gesunde und abwechslungsreiche Pausenverpfle-
gung und ein täglich wechselndes warmes 
Mittagsbuffet von 12.15 – 13.30 Uhr an. Das 
Mittagessen wird von einem darauf spezialisier-
ten Lieferanten bezogen. Die biond GmbH, http://
www.biond.de/ liefert abwechslungsreiche, aus-
gewogene und gesunde Kost aus biologischem 
Anbau. Die Fertigstellung erfolgt durch unsere 
eigenen Mitarbeiterinnen vor Ort.   

Diese werden von Schülerinnen und Schülern der 

älteren Jahrgänge bei den vielfältigen Aufgaben 

im täglichen Mensabetrieb unterstützt; Scannen 

der Abo-Ausweise, Tischdienst, Essensausgabe 

und Geschirrrückgabe. 

Feste und 
Feiern sind 
ein wichti-
ger Be-
standteil 
des Schulle-
bens an der 
CBS. Sie 
schaffen ein 
Wir-Gefühl, 
und bieten 
vielfältige 

Lernsituati-
onen. Bei 
der Planung 
und Durch-

Fahrräder 

Eine der letzten Anschaffungen waren zwei der  

15 neuen Fahrräder, die sowohl im Sportunter-

richt als auch im AG-Bereich begeistert eingesetzt 

werden. In der CBS-eigenen Fahrradwerkstatt 

werden die Räder gewartet und repariert. 
  

Für Sportliche gibt es unterschiedliche Sportgerä-
te, sowohl für den Innenbereich als auch für 
draußen. 

Sportgeräte 

führung stehen zahlreiche Aufgaben an, bei de-
nen die finanzielle Hilfe und Unterstützung des 
Fördervereins gefragt ist. So wurde zum einen 
eine mobile Bühne gekauft oder auch eine Kletter-
wand  sowie ein Menschenkicker für die Feste 
angemietet.  

http://www.biond.de/
http://www.biond.de/

