
Für eine interessante und schöne SchulzeitFür eine interessante und schöne Schulzeit

M a c h e n  S i e  m i tM a c h e n  S i e  m i t !!
Ihr Einsatz für Ihre Kinder!Ihr Einsatz für Ihre Kinder!

F ö r d e r v e r e i nF ö r d e r v e r e i n
für die Kinder derfür die Kinder der

Wir brauchen: Wir brauchen: einen neuen einen neuen VorstandVorstand  und  und 
viiiieeeeele viiiieeeeele engagierte Mitmacherengagierte Mitmacher !!!!!!

Nächstes  Treff en: Nächstes  Treff en: DienstagDienstag, , 01.12.2020 01.12.2020   umum  17:00 Uhr17:00 Uhr  im im
oberen Speiseraum der Schule.oberen Speiseraum der Schule.

Infos und Anmeldeformular auf unserer Infos und Anmeldeformular auf unserer 
https://schule-am-roederplatz.de/foerderverein.htmlhttps://schule-am-roederplatz.de/foerderverein.html



Liebe Eltern,

der Förderverein unserer Schule ist ein Verein, in dem sich der Förderverein unserer Schule ist ein Verein, in dem sich Eltern undEltern und
Pädagog*innenPädagog*innen  der Schule  der Schule gemeinsamgemeinsam  engagieren.   engagieren.  

Die offiziellen finanziellen Mittel der Schulen sind begrenzt und viele Die offiziellen finanziellen Mittel der Schulen sind begrenzt und viele 
Projekte können nur über einen Förderverein realisiert werden. Daher Projekte können nur über einen Förderverein realisiert werden. Daher 
können Eltern, die können Eltern, die den Lebensraum „Schule“ für ihre Kinder den Lebensraum „Schule“ für ihre Kinder 
mitgestaltenmitgestalten  wollen, in erster Linie über den Förderverein Einfluss  wollen, in erster Linie über den Förderverein Einfluss 
üben. üben. 

Ein Förderverein kann :Ein Förderverein kann :

 die die Schule mit Spendenmitteln zusätzlich finanziell unterstützenSchule mit Spendenmitteln zusätzlich finanziell unterstützen

  z.B. bei der Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln und Spielzeug, z.B. bei der Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln und Spielzeug, 
bei der Hofgestaltung, für schulergänzende Bildungs- und bei der Hofgestaltung, für schulergänzende Bildungs- und 
Betreuungsangebote oder auch Zuschüsse für  Klassenfahrten um Betreuungsangebote oder auch Zuschüsse für  Klassenfahrten um 
Kindern aus einkommensschwachen Familien, die keine staatliche Kindern aus einkommensschwachen Familien, die keine staatliche 
Unterstützung erhalten, die Teilnahme zu ermöglichen.Unterstützung erhalten, die Teilnahme zu ermöglichen.

 durch durch eigene Aktivitäten und Angeboteeigene Aktivitäten und Angebote  der Mitglieder  der Mitglieder 
unterstützenunterstützen

z.B. bei der z.B. bei der ÖffentlichkeitsarbeitÖffentlichkeitsarbeit  der Schule durch die Teilnahme  der Schule durch die Teilnahme 
an verschiedenen an verschiedenen KiezfestenKiezfesten , die Mitgestaltung von , die Mitgestaltung von SchulfestenSchulfesten   
und und EinschulungsfeiernEinschulungsfeiern , das Angebot von , das Angebot von Arbeitsgemein-Arbeitsgemein-
schaftenschaften , das Organisieren von , das Organisieren von SponsorenläufenSponsorenläufen  ... ...

 ……  nicht zuletzt auch das nicht zuletzt auch das schöne Gefühlschöne Gefühl  hervorrufen,  hervorrufen, gemeinsamgemeinsam   
etwas etwas Positives für die KinderPositives für die Kinder  der Schule  der Schule bewirktbewirkt  zu haben. zu haben.

Seien Sie dabei!      


