Wofür steht der Verein ?
Der

Förderverein

Schillerschule

ist

Was machen wir mit dem Geld ?

der

aus

Grundschule
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Idee
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heraus

Nachmittagsbetreuung

entstanden, die Schule in Ihren alltäglichen

•

pädagogischen Handeln zum Wohle aller

Unterrichtsmittel

Unser Ziel ist die ideelle und materielle
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Förderung der Grundschule Schillerschule.
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werden,
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Schwimmunterricht, Klassenfahrten,
u.v.m.)

besondere Vorteil des Förderverein, dass
dieser teilweise schneller und unkomplizierter
gewissen

Aufgabenstellungen

und

Unterstützung bei aktuellen
Bedürfnissen (Theaterbesuche,

nicht

finanziert werden können. Dabei ist der

bei

Instandhaltung und Ausbau des
Spielplatzes und Schulhofes

unterstützt

Schuletat

Unterstützung bei materiellen
Anschaffungen für Lern- und

Schülerinnen und Schüler zu unterstützen.

Dabei

Finanzierung der kompl.

Der Vorstand

Problemen helfen kann, als es der Schule
selbst, auf Grund der Bürokratie, möglich ist.
Haben Sie sich schon einmal überlegt, wieviel
Sie bewegen könnten, wenn Sie ein Teil
dieses Vereins wären und helfen würden, die
Ziele des Vereins zum Wohle aller Kinder der
Grundschule Schillerschule umzusetzen?

v.l.:

Philipp Brunhorn

(stellv. Vorsitz.)

Detlef Diener

(Kassenwart)

Felix Wentz

(1. Vorsitzender)

Thomas Niebuhr

(Schriftführer)

Beitrittserklärung
Der

Förderverein

der

Grundschule

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum

Schillerschule wurde 2009 ins Leben gerufen,
um die

Grundschule

„Förderverein der Grundschule

und vor allem die

Schillerschule Goslar e.V.“

Schülerinnen und Schüler zu unterstützen.
Vorname:

____________________________

Um auch in Zukunft die vielen Möglichkeiten

Name:

____________________________

der

Straße / Nr.:

____________________________

PLZ / Ort:

____________________________

Tel.:

____________________________

Mobil:

____________________________

@Mail:

____________________________

Geb. am:

____________________________

Gestaltung

Schulalltages

und

unserer

Verbesserung
Kinder

nutzen

des
zu

können, brauchen wir Mitglieder und Förderer.
Als gemeinnütziger Verein stellen wir Ihnen
gern eine Spendenquittung aus.
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Ich zahle einen Jahresbeitrag in Höhe von
□ 10 €

□ 15 €

□ 20 €

□ ____ €

Die Zahlung soll per Bankeinzug über folgende
Bankverbindung erfolgen:

Spendenkonto
Name Kontoinhaber: _______________________

Förderverein der Grundschule
Schillerschule Goslar e.V.

IBAN:

DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bank: Sparklasse Hildesheim/Goslar/Peine
IBAN: DE81 2685 0001 0096 0058 55

Datum / Unterschrift: ______________________

