
foerdervereinwerbellinseegs@gmail.com

Kontakt:

Werden Sie Förder-Mitglied  
und helfen Sie mit,  
unsere Schule jeden Tag 
ein Stück besser zu machen!

Engagement  
mit Wirkung

Schülerlotsen

Schulmusik

Theater

Trikots

Fußballnetze
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Beitrags- und Spendenkonto des Fördervereins
IBAN: DE67 1007 0024 0515 0503 00 / BIC: DEUTDEDBBER



Liebe Eltern, liebe Kinder, 

mit diesem Flyer möchten wir uns kurz vorstellen.  
Wir, das ist der Förderverein der Werbellinsee-Grund-
schule e.V., der 1990 von engagierten Pädagogen/Innen 
und Eltern gegründet 
wurde. 
 
Fast alle Schulen haben 
einen Förderverein und 
das aus einem wichtigen 
Grund: Durch ihn werden 
viele Projekte finan-
ziell unterstützt bzw. 
überhaupt erst möglich 
gemacht. 
 
Die letzten Beispiele 
unserer Arbeit für die 
Werbellinsee-Grundschu-
le sind die Boulder-Wand 
(2015) in der Sporthalle 
oder auch die neue Soundanlage im Mehrzweckraum 
für die jährlich stattfindenden Theateraufführungen 
(2016).  

 

Gelder vom Senat gibt es für solche 
Dinge keine – hier ist Eigeninitiative  
der Eltern und Schüler gefragt.
 

Alle Mitglieder des Fördervereins arbeiten ehrenamtlich.

Und so geht’s: 
 
Die Schüler überlegen sich, 
was in ihrer Schule fehlt; 
danach kümmern sich Eltern, 
Schulpersonal und der Förder-
verein um die Organisation 
und Finanzierung.  
 
Desweiteren unterstützt  
der Förderverein diverse 

Schulaktionen wie das traditionelle Adventsbasteln,  
die legendäre Faschingsfeier oder Arbeitsgemeinschaften  
für Sport u.v.m. Auch engagieren wir uns für das Weiter- 
bestehen der Musical-AG und den von Musikern der 
Leo-Kestenberg-Musikschule geleiteten Streicherstrolchen 
an unserer Schule. 

Es gibt noch einige andere Projekte, und es können 
durch Ihre Mithilfe und Spende noch mehr werden,  
deswegen: 
 

Werden Sie Mitglied im Förderverein  
und engagieren sich so für Ihr Kind!
 

Neben Mitgliedschaften und Spenden ist ein großes und 
finanziell wichtiges Event der alle 2 Jahre stattfindende 
Sponsorenlauf „FunRun“, bei dem Kinder und Eltern im 
Vorfeld Sponsoren aus Ihrem Umfeld gewinnen müssen.  
(Alle Zahlungen an den FÖV e.V. sind übrigens steuerlich 
absetzbar.)

Zu guter Letzt fließen auch sämtliche Erlöse aus dem  
Verkauf der mit dem Werbellinsee-Schullogo bedruckten 
Kapuzenjacken, T-Shirts und Caps auf das Konto desFÖVs, 
um einen guten Zweck zu erfüllen. Diese sind auf den 
meisten Schulevents an unserem Stand zu erwerben, 
an dem wir uns auch gerne persönlich vorstellen.
 
Weitere Informationen über den Förderverein finden Sie 
im Schaukasten des Schultreppenhauses zwischen EG 
und 1.OG und auch auf der Webseite unserer Schule.

Wir fördern 

– Bessere Lebens- und Lernräume  
– Zeitgemäße Schulhöfe  
– Bibliothek und Leseraum 
– Sport und Musik 
– Schulveranstaltungen 
 und neue Technik

Ja, ich bin dabei!

Vorname, Name des Antragstellers

Vorname, Name, Klasse des Kindes

 
Straße, Nr.

PLZ, Ort

E-Mail-Adresse 
 
 
Telefon 

Hiermit ermächtige ich den Förderverein Werbellinsee-Grund- 
schule e.V. den Jahresbeitrag von meinem Konto mittels Lastschrift  
einzuziehen.

 in der Mindest-Jahresbeitragshöhe  von 15 Euro
  meiner selbst gewählten Beitragshöhe  von Euro

BLZ/Konto-Nr./IBAN

 Ich möchte lieber per Dauerauftrag überweisen und verpflichte  
 mich innerhalb eines Monats auf das untenstehende Konto  
 den obigen Betrag zu überweisen. 
 

Ort, Datum, Unterschrift des Neumitglieds

Ihre Zahlungen an unseren gemeinnützigen Verein sind steuerlich absetzbar.  
Ihre persönlichen Daten werden ausschließlich im Rahmen der Vereinsverwaltung 
gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben.

Mitgliedsantrag

Beitrags- und Spendenkonto des Fördervereins
IBAN: DE67 1007 0024 0515 0503 00 / BIC: DEUTDEDBBER


