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Liebe Eltern,  

schon seit Jahren wird uns immer wieder nahegelegt, dass Unklarheiten zwischen den Aufgaben des  

Fördervereins und den Einsatzmöglichkeiten der Elternspende bestehen. Dieses Informationsblatt soll  

hierbei nun aufklären! Bei beiden können Sie freiwillig etwas spenden, dass der Schule und somit  

allen Schülern zugutekommt. Die Elternspende wird monatlich angeboten. Der Förderverein ist ebenfalls 

jederzeit für eine Spende zu haben und bittet seine Mitglieder einmal im Jahr um den Mindestbeitrag von 

10€ (weniger als 1€ pro Monat). Dabei können die Mitglieder jederzeit fristlos die Mitgliedschaft kündigen! 

Wie sie dem Schaubild entnehmen können, setzt der Förderverein an anderen Baustellen an – mit größeren 

Projekten, welche langlebig den Schulalltag begleiten sollen. So kann die Schule über viele Jahre eine 

schönst mögliche Zeit bieten - für Generationen von Schülern! Der Förderverein, kombiniert mit der  

Elternspende, bietet daher eine fantastische Möglichkeit, die Schule zu unterstützen! Außerdem können Sie 

als Mitglied des Fördervereins selber Hand anlegen und zur Gestaltung des Schullebens mit eigenen Ideen 

etwas beitragen.  

Wir freuen uns nun mit Ihnen zusammen, wenn auch etwas verspätet, das neue Schuljahr einläuten zu  

dürfen und wünschen allen Schülern viel Freude und Erfolg wie auch allen Schulanfängern in ihrem neuen 

und aufregenden Lebensabschnitt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Lucas Fuchs (1. Vorsitzende) 

_______________________________________________________________________________________ 

PS: Wenn hiermit Ihr Interesse an unserer Arbeit geweckt wurde und Sie der Schule und ihren Besuchern etwas 

Gutes tun wollen, würden wir Sie gerne im Förderverein begrüßen. Ein Beitrittsformular finden Sie in diesem 

Fall auf der Rückseite dieses Infoblatts. Alternativ können die dieses und einiges mehr auch auf der  

Schulhomepage unter dem Reiter ‚Förderverein‘ entdecken. Die Beitrittserklärung und/oder Spenden für den 

Förderverein können Sie, mithilfe der Postmappe, bei der Klassenleitung oder im Sekretariat abgeben. 

Förderverein 
• pro Jahr 10€ 

• Großprojekte &  
Veranstaltungen für die 
gesamte Schule        
(wie im letzten Jahr 
Cool-Strong Kids oder 
Trixitt) 

        Kletterspinne                       Schul-Bibliothek                  Basketballkorb 
 

 
 

 

Elternspende 
• Pro Monat einen  

eigenen Betrag 

• Hilft im Unterrichtsalltag 
und entlastet die  
Klassenkasse 
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