
Eine Auswahl unserer Aktivitäten: Hinweise zur Mitgliegschaft im 

Förderverein der GGS Palenberg e.V.

Wir stellen uns vor:

- Einschulungscafé

- St. Martin Umzug mit "Weckmann" Ausgabe

- Nikolaus in der Schule

- Cafeteria am Tag der offenen Türe

- Buchausstellung

- Zirkus Regenbogen oder ähnliche Projekte

- Schulfeste

- Unterstützung an Wandertagen

- Unterstützung der Schulbücherei

- Clown GEKI  "Zaubertheater"

E-Mail: foegp@web.de

www.ggs-palenberg.de

Flyer vom 21.05.2014

Oder Sie nutzen unseren Briefkasten im Eingangsbereich 

der Schule.

Das Geschäftsjahr des Fördervereins beginnt jeweils mit dem 

01. August und endet mit dem 31.Juli des Folgejahres. Die 

Jahresbeiträge (12,50 Euro) werden für das laufende Jahr in 

der Regel im Monat Februar per SEPA-Lastschrift vom 

angegebenen Konto eingezogen. Die Mitgliedschaft im 

Förderverein endet automatisch mit dem Ausscheiden des 

Kindes aus der Schule. Sollte ein Ausscheiden des Kindes 

vor dem umseitig angegebenem Termin der Ausschulung 

erfolgen, so bitten wir um rechtzeitige Mitteilung, damit keine 

weiteren Beträge eingezogen werden. Die Mitgliedschaft 

kann darüber hinaus jederzeit bis zum 30.Juli für das nächste 

Geschäftsjahr schriftlich gekündigt werden. 

Selbstverständlich kann auch eine Mitgliedschaft im 

Förderverein bestehen, wenn ihr Kind nicht an dieser Schule 

unterrichtet wird. In diesem Fall teilen Sie uns bitte mit, wann 

ihre Mitgliedschaft enden soll. Die ist z.B. für Großeltern ein 

Vorteil, da diese dann die Kinder mit unterstützen können. 

Spenden, egal in welcher Höhe, sind jederzeit herzlich 

willkommen.

Falls Sie zusätzlich zur finanziellen Unterstützung auch die 

Bereitschaft haben, gelegentlich bei Aktivitäten des 

Fördervereins persönlich mitzuarbeiten, teilen Sie uns bitte 

mit, wie wir Kontakt zu Ihnen aufnehmen können. Wir freuen 

uns über jede helfende Hand.

Fragen und Anregungen können Sie jederzeit persönlich an 

die Mitglieder des Vorstandes richten (siehe Aushang im 

Eingangsbereich der Schule) oder per E-Mail an: 

foegp@web.de



Ziele des Vereins: Beispiele für Anschaffungen und Beitrittserklärung

Aktivitäten, die durch den Förderverein

erst möglich wurden: Hiermit erkläre ich den Beitritt zum Förderverein 

der Gemeinschaftsgrundschule Palenberg.e.V.

- Schneefräse Name:      ___________________________________

Vorname: ___________________________________

- Bänke auf dem Schulhof

Straße:    ___________________________________

- Basketballkörbe und Bälle Wohnort:  ___________________________________

- Verschiedene Materialien für den Telefon:    ___________________________________

  Sportunterricht E-Mail:     _________________@________________

- Verschiedene ergänzende Lehrmaterialien Nachname des Kindes:   ________________________

Vorname des Kindes:     ________________________

- Einrichtungsgegenstände für die Schulküche: Klasse des Kindes:        ____________

       - Geschirr       - Besteck Voraussichtliche Entlassung des Kindes 

von der GGS Palenberg erfolgt: _____________

       - Gardinen      - Kühlschränke   

       Hiermit ermächtige ich den Förderverein,  

 - Kaffeemaschinen   meinen jährlichen Beitrag (incl. Spende)    

 in Höhe von ______,____€ (min. 12,50 Euro)  

- Spende für Klettergerüst  per SEPA- Lastschrift von folgendem 

 Konto einzuziehen:

'- Bücher für die Schulbücherei

IBAN:                _____________________________

- Computer und Zubehör

BIC:                  _____________________________   

- Pausenspielzeug

Bank:                   _____________________________

Kontoinhaber:    _____________________________

Sollte mein/unser Konto im Zeitpunkt der Beitragszahlung 

nicht die erforderliche Deckung aufweisen und

entstehen dem Verein durch die Zahlungsverweigerung

des kontoführenden Institut Kosten, werde/n ich/wir

diese Anforderung unverzüglich erstatten.

Die Gemeinnützigkeit des Vereins ist anerkannt.

Die Hinweise zur Mitgliedschaft habe ich gelesen.

Datum:             _____________________________

Unterschrift:      _____________________________

Der Förderverein verfolgt das Ziel, über die Möglichkeiten 

und Mittel des Schulträgers hinaus die an der Schule 

unterrichteten Kinder zu fördern und die Anschaffungen 

pädagogischer Hilfsmittel zu unterstützen.                                                                     

Darüber hinaus soll die Gemeinschaft von Kindern, Lehrern 

und Eltern gestärkt werden.

Unsere Arbeit wird durch die finanziellen Unterstützungen 

der Mitglieder und Sponsoren erst ermöglicht, sie lebt aber 

erst durch das vielfältige persönliche Engagement jedes 

Einzelnen. Alle Eltern und Lehrer sind darum herzlich 

eingeladen, sich im Förderverein und bei unseren Aktivitäten 

auch persönlich zu beteiligen.

Grundsätzlich sollten alle Mitglieder, Eltern, Lehrer und 

Sponsoren wissen, das die Arbeit im Vorstand des 

Fördervereins auf freiwilliger Basis und ehrenamtlich erfolgt. 

Auch ist der Vorstand selbst Mitglied und Förderer. 

Sicherlich ist die Arbeit des Vereins nicht immer sofort zu 

erkennen, aber die Arbeit hinter den Kulissen ist sehr 

umfangreich. Das wird in jeder Versammlung erläutert. 

Sollten Sie Fragen haben, sprechen Sie uns an!

Darüber hinaus wurden und werden immer wieder auch 

größere Events im Rahmen von Projektwochen wie z.B. der 

Zirkus Regenbogen mitfinanziert.


