
Welche Projekte werden an der Waldschule Hatten durch 
den Förderverein gefördert?

Der Förderverein der Waldschule Hatten wurde 2016 gegründet und hat sich 
zur Aufgabe gemacht, den Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern 
der Waldschule durch seine Unterstützung einen optimalen Schulalltag zu 
ermöglichen und den Spaß am Lernen und Lehren zu fördern. Zweck des 
Vereins ist die Förderung von Bildung und Erziehung an der Waldschule.
Ganz konkret sollen derzeit Projekte aus den folgenden vier Bereichen geför-
dert werden:

Ab dem 7. Jahrgang arbeiten wir mit 
elternfinanzierten Tablets. Wir ha- 
ben uns zum Ziel gesetzt, unsere 
Schülerinnen und Schüler perfekt 
auf die digitale Zukunft vorzube- 
reiten. Damit alle Schülerinnen und 
Schüler ab Klasse 7 ein Tablet be- 
sitzen, unterstützt der Förderverein 
die Anschaffung von Schulgeräten, 
die günstig ausgeliehen werden 
können.

Wir finanzieren neue Spielgeräte
für den Schulhof…..

Wir unterstützen die Schule bei der 
Finanzierung von Projekten und bei 
der Ausstattung der Ganztags-
schule…

Optimales Lernen an der Waldschule
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Darum ist es sinnvoll, den Förderverein 
der Waldschule Hatten zu unterstützen….

Liebe Spenderinnen und Spender,
Wir sind als gemeinnütziger Verein anerkannt. Sie haben sich dafür 
entschieden, die vielseitige und tolle Arbeit der Waldschule zu unter-
stützen? Somit haben Sie sich auch entschieden, in die Zukunft 
unserer Schülerinnen und Schüler und damit in die Zukunft unserer 
Gemeinde zu investieren? Wir finden das toll und bedanken uns in 
Namen der Waldschulgemeinde für Ihr Engagement.

Wir unterstützen 
Klassenfahrten:
Die Teilnahme an 
Klassenfahrten
darf für keine 
Schülerin und keinen
Schüler am Geld 
scheitern!



Förderverein
der Waldschule Hatten e. V.

Wenn Sie spenden möchten, dann auf das 
folgende Konto:
Förderverein der Waldschule Hatten e.V.   
IBAN: DE49 2805 0100 0092 0595 42

Falls Sie noch Fragen haben, sprechen Sie uns an:
Annabell Stahl (0151-64198905)
Antje Dinklage (0441-201161)
Claus Mansholt (0171-9364394)
Hauke Behrens (behrens@waldschule-hatten.de)

Ab Jahrgang 7 arbeitet die Wald- 
schule mit Tablets im Unterricht. 
Wir kümmern uns, dass die 
Anschaffung bei keinem Schüler am 
Geld scheitert.

Praktisches Arbeiten im Holz- und 
Kunstatelier ist nur durch Spenden 
möglich.

Die Realisierung von Projekten 
kostet Geld.

Kunst und Schulfest kosten Geld. 

Für den Nachmittagsbe-
reich der Ganztagsschule 
gibt es keinen entsprechen-
den Haushaltstopf für 
Materialien oder sächliche 
Anschaffungen.

Für den Kurs “Kunstatelier”
benötigen wir:
Farben, Pinsel, Leinwände, 
Holzplatten, Spraydosen für 
Graffitti etc.

Für die Architektur-AG und
Holz-AG benötigen wir:
Holzplatten, Holzleisten,
Styroporplatten, Leim etc.

Dann benötigen wir im 
Rahmen unserer Ganztags-
schule für den Transfer von 
Schülerinnen und Schüler 
zum Golf- oder Tennisplatz 
oder zu außerschulischen 
Lernorten Geld für Taxi- 
busse.

Es gibt Familien, die keinen 
Anspruch auf BuT-Mittel 
haben, sich aber trotzdem 
eine Klassenfahrt nicht 
leisten können. Damit die 
Teilnahme an einer 
Klassenfahrt nicht aus 
finanziellen Gründen 
scheitert, benötigt die 
Waldschule auch in diesem 
Bereich Unterstützung.

Ganz konkret benötigen wir 
Zuschüsse für folgende 
Fahrten:
Sögel (Jahrgang 5)
Brighton (Jahrgang 8)
Abschlussfahrt 
(Jahrgang  9 und 10)

Die Klassenfahrten sind ein
wichtiger Baustein zur
Förderung des sozialen 
Klimas an der Schule.

Darüber hinaus benötigen 
wir auf dem Schulhof 
– gerade für die Mittags-
pausen zwischen Vor- 
mittags- und Nachmittags-
unterricht dringend Spiel- 
geräte:

• Tischtennisbälle
• Tischtennisschläger
• Fußbälle
• Tischkickerbälle
• Badmintonschläger

Für die “Sandkruger 
Schleife”, an der die Wald- 
schule jährlich mit fast 100 
Teilnehmern vertreten ist, 
möchten wir Laufschirts 
anschaffen.

Förderung der
Ganztagsschule

Anschaffung von
Spielgeräten auf 
dem Schulhof

Unterstützung von
Klassenfahrten

Förderung von 
Projekten und 
Veranstaltungen

WIR SAGEN DANKE!


