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Förderverein
der Grundschule
Pestalozzi

Treten Sie ein!

4 Jahre Mitglied sein

Die Pestalozzi-Grundschule ist überaus beliebt – bei
Kindern, Eltern und allen weiterführenden Schulen.
Das hat gute Gründe: Die Kinder fühlen sich wohl,
lernen viel und werden hervorragend betreut. Dieses
Verdienst von Lehrkörper und Hortpersonal möchten
wir Eltern im Förderverein nach Kräften unterstützen.
Überall da, wo kleine tatkräftige oder ﬁnanzielle Beiträge helfen können, unseren Kindern Erfolg und
Erleben ihrer Grundschulzeit noch ein Stück emporzuheben, möchten wir mit geballter Elternkraft Unterstützung geben.

Bei nur 15 € im Jahr schaﬀen Sie mit überschaubaren
60 € in vier Jahren ein wertvolles Stück Spielraum für
die Ausgestaltung der Arbeit von Schule und Hort!
Wir wünschen uns, dass jedes Kind durch mindestens
einen Elternteil im Förderverein vertreten wird.
Bitte seien Sie dabei, unsere Kinder bestmöglich zu
unterstützen!
______________________________________________________
Hiermit bitte ich satzungsgemäß um Aufnahme
in den Schulförderverein der Grundschule Pestalozzi e.V. als:
ordentliches Mitglied über 18 Jahre, 15 € im Jahr

Wir engagieren uns für einen guten Start in die Welt
des Lernens. Geld, das der Förderverein durch Mitgliedsbeiträge, Spenden von Privatpersonen und Firmen einnimmt, kommt ausschließlich Projekten rund
um den Schulalltag zugute.

Jugendmitglied unter 18 Jahre, 2 € im Jahr

vor n ame ____________________________________________
n ame ________________________________________________

Das kann sich sehen lassen

Wenn wir wollen, daß es in der kleinsten
Strohhütte wie in der ganzen Welt besser gehe,
so müssen wir das, was wir dazu beitragen
können, selbst tun.
Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827)

geset zl . ver t r eter * _________________________________
str asse, n r __________________________________________

Seit Vereinsgründung konnten wir mit Mitgliedsbeiträgen, Spenden von Familien und Firmen
zahlreiche Projekte realisieren:

pl z, or t _____________________________________________

Im Hort wurden die Fassade und Küche neu gestaltet,
ebenso die Waschräume und Toiletten. Zudem wurden
dort der Zaun neu angelegt und ein Weidenhäuschen
errichtet.

e-mail _______________________________________________

Der Verein half mit der Anschaﬀung einer Musikanlage,
Sportgeräten, Spielen, Bastelmaterialien und Pﬂanzenkübeln. Laptops für Schulklassen und auch
Die
Schülerbibliothek wurde mit der Anschaffung von
Möbeln, Büchern und Equipment unterstützt.
Zudem ermöglichte der Verein einige Zusatzangebote
sowie Ergänzungsfächer und unterstützt das alle vier
Jahre wiederkehrende Zirkusprojekt, zuletzt 2016.

tel efon _____________________________________________

einschul ungsjahr ihr es kindes ______________________

dat um _______________________________________________
unter schr ift _______________________________________
g es e t z l i c h er v e r t r et e r b e i ju g e n d mi t g l i ed e r n

* nur bei minder jähr ingen, fir men o.ä.
Spenden sind auch ohne Mitgliedschaft willkommen
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