Helft uns mit eurer
Mitgliedschaft und
euren Engagement
aktiv die Zukunft
unserer Kinder
mitzugestalten.

Ideen, Anregungen und Kritik sind
immer willkommen, meldet Euch bei:

Susanne Siewert (1. Vorsitzende)
Telefon: 665761
E-Mail: marcus1180@freenet.de
-------------Bianca Knufinke (2. Vorsitzende)
Telefon: 16920
E-Mail: MKnufinke@aol.com
-------------Christa Heinemeier (Vertreterin des
Lehrerkollegiums)
Telefon: 2149
-------------Jens Wollschläger (Schriftführer)

Vielen Dank!

-------------Anja Rosendahl (Kassenwartin)

Wir unterstützen die Arbeit unserer
Schule durch:
-

Mitgliedsbeiträge

-

Einnahmen aus regelmäßigen
Veranstaltungen, wie z. B.
Christkindlmarkt, Cafeteria und
Bücherverkauf auf Flohmärkten

-

Einnahmen aus Sonderveranstaltungen
wie z. B. die Tombola auf dem Hörster
Bummel und dem Sponsorenlauf,
beides für die Schulhofumgestaltung

Wir sind ehrenamtlich tätig und organisieren
die Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit
der Schule. Die Einnahmen die wir dabei
erzielen kommen allen Kindern unserer Schule
zugute, unter anderem durch Zuschüsse:
-

zur Abschlussklassenfahrt

-

zum Zirkusprojekt

-

zum Projekt „Mein Körper gehört mir“

-

zum Weihnachtstheater

-

zur Anschaffung von Büchern für die
Bücherei, die von allen Kindern
kostenlos ausgeliehen werden können

-

Anschaffung von Spielgeräten für den
Schulhof
Jeweils zum Schulstart in den
vergangenen Jahren wurden neue
höhenverstellbare Tische und Stühle
für die Erstklässler angeschafft, so dass
nun alle Klassen damit ausgestattet
sind!

Unsere Ideen und Visionen:

Beitrittserklärung

Seit Jahren verändert sich die gesamte
Schullandschaft: Die Schule von früher ist nicht
mehr mit dem vergleichbar, was die Schule von
heute leistet. Die Anforderungen sind größer und
die Aufgaben vielfältiger geworden.

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum
Förderverein der Grundschule Hörste e.V.
Jahresbeitrag (steuerabzugsfähig)
Betrag in Euro bitte ankreuzen:

Der Förderverein sieht sich seit seiner Gründung im
Jahr 1993 als finanzieller Unterstützer der Schule,
der unbürokratisch, schnell und flexibel hilft. Er
kann spezielle Projekte finanzieren, ergänzende
Lernangebote machen, kulturelle Veranstaltungen
inszenieren und den Eltern dadurch ermöglichen,
das Schulleben aktiv mitzugestalten. Gerade in der
Grundschule brauchen unsere Kinder ein
vielfältiges Angebot, um sich zu entdecken und sich
weiterzuentwickeln und damit wachsen zu können.
Wir möchten die zukünftigen Möglichkeiten für
unsere Kinder mitgestalten, neugierig machen auf
mehr Wissen, Lust bereiten, auf Entdeckungen
gehen, die Experimentierfreude wecken und das
"Miteinander" fördern. So versuchen wir die
Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit der
Schüler zu stärken und die Chancengleichheit der
Kinder zu verbessern.
Es können alle, die uns tatkräftig unterstützen
wollen, bei uns Mitglied werden - Haben wir es
geschafft, Euer Interesse für unseren Förderverein
zu wecken? Wir würden euch gerne als unser
neues Mitglied begrüßen um aktiv oder auch durch
eure finanzielle Unterstützung an der Umsetzung
unserer Vereinsziele mitzuarbeiten.
Der Förderverein unserer Schule ist als
gemeinnützig anerkannt; daher sind
Mitgliedsbeiträge sowie Spenden steuerlich
absetzbar.

15,00
20,00
25,00
30,00

Name:
Anschrift:

Mit der Abbuchung von meinem
Konto Nr.
bei der
BLZ

bin ich einverstanden.

____________
Datum

Unterschrift

