
(Don Bosco)

“Das Beste, was wir auf der Welt tun können, 
ist Gutes tun, fröhlich sein, und die Spatzen 

pfeifen lassen.”

Förderverein
der Grundschule Hüttersdorf e.V.
Telefon 06887 / 23 91

Anschrift

Förderverein der Grundschule Hüttersdorf e.V.
Im Flürchen 19a
66839 Schmelz-Hüttersdorf

Bankverbindung

Kreissparkasse Saarlouis
IBAN DE57 5935 0110 0027 2340 79
BIC KRESADE55XXX

Der Förderverein der Grundschule Hüttersdorf ist
ein gemeinnütziger Verein. Damit sind Ihre Spenden
steuerlich absetzbar.

Förderverein

Der Förderverein stellt sich vor

der Grundschule Hüttersdorf e.V.



Beitrittserklärung

Förderverein

Für wen und warum?

Hiermit erkläre ich meinen/erklären wir unseren Beitritt 
zum Förderverein der Grundschule Hüttersdorf e.V..

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige/n ich/wir Sie widerruflich, die von 
mir/uns zu entrichtenden Beitragszahlungen bei Fälligkeit 
zu Lasten meines/unseres Kontos per Lastschrift 
einzuziehen.

Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht 
aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kredit-
instituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen 
werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.

Mittlerweile sind viele tradi- Schülerinnen und Schüler 
tionelle schulische Förder- der Johannes-Grundschule 
projekte fest ins Schuljahr freuen sich über jedes  
integriert und bereichern auf Mitglied und bedanken sich 
ihre Weise den Schulalltag schon im Voraus dafür,  
der Kinder. So erhält jeder dass Sie mit dazu beitra-
Schüler an Fasching einen gen, die Lehr- und Lernsi-
Berliner und zu Nikolaus tuation in Zeiten knapper 
einen Weckmann. öffentlicher Kassen nachhal-
Der Förderverein beteiligt tig zu verbessern.
sich sowohl finanziell als Neben der finanziellen 
auch organisatorisch an der Unterstützung in Form einer 
Durchführung der Einschu- Mitgliedschaft oder Spende 
lungsveranstaltung, am können Sie den Förderver-
Sportfest und der Ab- ein auch gerne aktiv unter-
schlussfeier der Viertkläss- stützen. Helfen Sie uns bei 
ler. der Organisation und 
Letztendlich setzt der För- Durchführung von Aktionen 
derverein an der Stelle an, oder Festen. 
an der die Leistungen des  
Schulträgers enden.  

Überzeugt?

Mit Ihrer Hilfe Wenn wir Sie über eine 
Mitgliedschaft im Förderver-

Sie können den Förderver- ein der Grundschule Hüt-
ein unterstützen, indem Sie tersdorf überzeugt haben 
Mitglied werden. Der För- und Sie keine Fragen mehr 
derverein und die haben, so würden wir uns 

freuen, Sie als Mitglied 
begrüßen zu dürfen.

Aufgaben und Ziele Anschaffungen

Das erklärte Ziel des Förder- Um den steigenden Anforde-
vereins der Grundschule rungen, die an unsere Kin-
Hüttersdorf ist es, die Schu- der gestellt werden, gerecht 
le bei der Erfüllung ihres zu werden, unterstützen wir 
Bildungsauftrages zu unter- die Schule finanziell bei der 
stützen und darüber hinaus Beschaffung von Lehrmitteln 
zusätzliche Bildungsangebo- und Ausstattungsgegenstän-
te zu schaffen. den; so zum Beispiel bei der 
Dies tun wir bereits seit Gestaltung des Medien-
1999 im finanziellen, kultu- raums oder der Schulbüche-
rellen und außerschulischen rei. 
Bereich. Dadurch werden für So helfen wir nicht nur durch 
alle Kinder gute Rahmenbe- finanzielle Zuwendungen bei 
dingungen zum nachhalti- der Erneuerung der Schulin-
gen Lernen geschaffen. neneinrichtung, sondern 

auch bei der Neugestaltung 
des Schulhofes wie zum 
Beispiel bei der Beschaffung 
von Spiel- und Sportgeräten 
oder Spielen für die Regen-
pausen.

Bildung und Spaß

Um möglichst vielen Kindern 
die Teilnahme an außer-
schulischen Veranstaltungen 
zu ermöglichen, beteiligen 
wir uns finanziell an den 
Kosten von Theaterbesu-
chen, Klassenfahrten, der 
Lesewoche oder sonstigen 
Veranstaltungen. 
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Name:

Vorname:

Anschrift:

PLZ, Ort:

Telefon:

E-Mail:

IBAN:

Kontoinhaber:

BIC:

Ort, Datum:

Unterschrift:

Die Satzung des Vereins liegt beim Vorstand oder bei 
der Grundschule aus und kann dort eingesehen werden.

6,00 Euro halbjährlich

12,00 Euro jährlich

Betrag in Höhe von _______ Euro

halbjährlich jährlich
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