ProPänz e.V.- der Verein für die Elternvertretung der offenen
Ganztagsschule
Wer wir sind…
ProPänz e.V. ist der Förderverein für die Nachmittagsbetreuung an der Wolfhelmschule.
Hauptaufgaben liegen in der Organisation des Mittagessens und der Ausgestaltung des
Nachmittagsprogramms in Form von AG‘s und anderen Zusatzangeboten. Der Verein setzt sich
zusammen aus dem Vorstand (1. + 2.Vorsitzende/r) und dem Kassenwart/in.
Der Anfang vor 24 Jahren.......
Der Bedarf einer Nachmittagsbetreuung wurde mit den Jahren immer größer, so dass sich 1996 einige
sehr engagierte Eltern mit der damaligen Schulleitung Frau Monika Kupfer zusammengeschlossen
haben um eine OGS zu gründen. Damit die Betreuung besser organisiert werden konnte, wurde der
Verein ProPänz e.V. gegründet.
Im Schuljahr 2016/2017 wurde die OGS komplett neu strukturiert, um allen Kindern einen Platz
anbieten zu können.
Gut zu wissen...
Die Verpflegung je Kind kostet 51 Euro im Monat. Darin enthalten sind ein tägliches warmes Essen,
welches vom Rulands Zehnthof geliefert wird sowie Mineralwasser und Rohkost bzw. Obst. Die
Betreuung findet wahlweise bis 15.00 Uhr bzw. bis 16.00 Uhr statt.
Nach dem Unterricht gehen die Kinder in eine Hausaufgabenbetreuung, wo sie gemeinsam ihre
Aufgaben erledigen. Nach dem Mittagessen, können sie verschiedene Themenräume besuchen oder an
einer AG teilnehmen. Die an der Schule angebotenen AG‘s werden über GIP e.V. (Ganztag in
Pulheim) angeboten, teilweise jedoch von ProPänz finanziert.
Da die Mitarbeiter des offenen Ganztages sich täglich die Mühe machen auszuzählen, wie viele Essen
benötigt werden und gegebenenfalls Essen abbestellen, ist es möglich regelmäßig einen kleinen
Gewinn zu erwirtschaften. Zusammen mit den Mitgliedsbeiträgen kann dieses Geld wieder im
Rahmen von Investitionen an die OGS Kinder zurückgeführt werden z.B. in Form von zusätzlichen
AGs. Auch konnten in der Vergangenheit Spielgeräte und einiges an Einrichtung für die neuen
Themenräume gekauft werden, was nicht von der Stadt finanziert wurde. In der Vergangenheit hat Pro
Pänz e.V. für folgende AG`s die Kosten übernommen: Skateboard, Kreativ oder die Näh AG.
Bei Problemen zur Finanzierung des OGS Beitrages leisten wir Hilfestellung und finden bestimmt
eine Lösung.
Heute....
Wir als ProPänz e.V. suchen Nachfolger/in, die gerne unsere Positionen übernehmen möchten.
Unsere Kinder wechseln im Sommer in die 4. Klasse und wir möchten daher unsere Positionen an
andere Eltern weitergeben.
Die Wolfhelmschule ist die einzige Schule in Pulheim, die ihr Essensgeld selber verwaltet. Es wäre
schön, wenn das weiterhin so bleiben könnte, damit auch in Zukunft tolle AG‘s angeboten werden
können.
Bei Fragen zur Tätigkeit und zum Zeitaufwand stehen wir gerne zur Verfügung.

Das ist Ihre Möglichkeit den Nachmittagsbereich für Ihre Kinder mitzugestalten!
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