Beitrittserklärung

Mitgliedsnummer
wird von uns ausgefüllt

Name:

____________________________________________________________________________

Adresse:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Ich möchte um Aufnahme in den Schulverein bitten.
____________________________________________________________________

Datum

Unterschrift

Ich erteile dem Verein zur Förderung der Grundschule Sternberg die Erlaubnis
den Mitgliedsbeitrag von zur Zeit 6,- € im Jahr von meinem Konto:
Kontoname:

________________________________________________________

Bankleitzahl:

________________________________________________________

Kontonummer: ________________________________________________________

bis auf Weiteres einzuziehen.

www.grundschule-sternberg.de
email: verein@grundschule-sternberg.de
Schulverein Finkenkamp 17 19406 Sternberg

____________________________________________________________________

Datum

Unterschrift

SPK Parchim Lübz BLZ: 140 513 62 Knr: 140 001 2135

Warum soll ich Mitglied im Förderverein der
Grundschule werden?






Was macht der Verein?
• Der Verein wurde im Jahr 2001 gegründet und seit
dieser Zeit unterstützen wir die Aktivitäten der
Grundschule und des Hortes in vielen Bereichen.
• So erhalten die Hortkinder für ihre jährliche Fahrt
einen Zuschuss. Auch die Kinder der 4. Klassen freuen
sich über eine Zuwendung für ihre "Abschlussfahrt“.
• Die Arbeitsgemeinschaften können Unterstützung für
Material oder Getränke beantragen.
• Am Kindertag und den Sportveranstaltungen werden
Getränken ausgegeben.
• Auch manch Wandertag konnte versüßt werden.
• Eltern und Lehrern war „die bewegte Pause“ ein großes
Anliegen, und wir konnten Spielgeräte anschaffen, die
sich in den großen Pausen und im „Buswarteraum“
großer Beliebtheit erfreuen.
• In den letzten Jahren wird die „Sicherheit für Kinder“
und Gewaltprävention immer wichtiger. Daher haben
wir bereits 2 mal eine Projektwoche zum Thema
finanziell unterstützt.
• Die Höhepunkte im Jahreslauf, wie Einschulungs- und
Weihnachtsfeier, werden in enger Zusammenarbeit
zwischen Schule, Hort und Verein geplant und
ausgeführt. Hauptdarsteller sind dabei stets die
Kinder, die auf und vor der Bühne die Hauptpersonen
bleiben.








Weil ich will, dass mein Kind über den
gesetzlichen Mindeststandard hinausgehend
Schul- und Hortausstattung nutzen kann.
Weil ich will, dass mein Kind ein vielseitiges
AG-Angebot hat.
Weil ich es richtig finde, dass ehrenamtliches
Engagement unterstützt wird.
Weil ich selbst keine Zeit habe, aktiv in der
Schule und im Hort mitzuarbeiten, aber das
Engagement anderer unterstützen will.
Weil ich Wert auf einen gut ausgestatteten
Freizeitbereich lege.
Weil ich die Solidarität in der Schule
unterstützen und nicht will, dass einzelne Schüler
von Aktivitäten aus finanziellen Gründen
ausgeschlossen bleiben.
Weil ich bei der Gestaltung von Höhepunkten in
Schule und Freizeit mitwirken will.
Weil ich von meinem Mitspracherecht Gebrauch
machen möchte.
Weil - teilen Sie uns doch einfach Ihren Grund
mit!

Kleiner Beitrag, große Wirkung!
Dank unserer Mitglieder und Förderer können
wir unseren Kindern einen freundlichen Start in
die Schulzeit ermöglichen.

