„Zwei Dinge sollten Kindern von Ihren Eltern
bekommen: Wurzeln und Flügel.“
Johann Wolfgang v. Goethe

Über uns
Wir verstehen uns als Partner der Schule und arbeiten Hand in Hand mit der Schulleitung, den Lehrern
und dem Elternbeirat zusammen. So sind wir in die
laufenden Projekte unserer Grundschule eingebunden und unterstützen diese finanziell und durch
persönlichen, ehrenamtlichen Einsatz.

Förderungen
•
•
•
•
•
•

SEPA-Lastschriftmandat

Bücher für die Schulbibliothek
Finanzierung eines Jugendfreiwilligendienst
Finanzielle Unterstützung von Familien bei
Klassenfahrten und Schulbedarf
Ergänzende Unterrichtsmaterialien
Technisches Equipment
Miete von Keppler-Bausteinen

Ich ermächtige den Förderverein der Grundschule
an der Peslmüllerstraße e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein der Grundschule an der Peslmüllerstraße e.V.
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belastenden Betrags verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Unser Förderverein ist ein gemeinnütziger Verein,
der sich durch Mitgliedsbeiträge, Organisation von
Veranstaltungen und Spenden finanziert.

Nach dem erstmaligen Einzug des Jahresbeitrags
erfolgen die Buchungen jeweils zum 1. September
eines Jahres. Fällt dieser Tag auf einen Sonn- oder
Feiertag, so erfolgt die Buchung am darauf folgenden Arbeitstag.

Unterstützungen

________________________________________
* Name, Vorname (Kontoinhaber)

Der Verein unterstützt die Grundschule in ihrem Bildungsauftrag und übernimmt vor allem die Förderung von unterrichtsergänzenden Projekten, die
nicht von öffentlichen Mitteln getragen werden können.

________________________________________
* Kreditinstitut
________ Ι ___
BIC

Außerdem unterstützen wir gezielt Familien, die
finanzielle Zuschüsse benötigen.

DE _ _ Ι _ _ _ _ Ι _ _ _ _ Ι _ _ _ _ Ι _ _ _ _ Ι _ _
* IBAN

Hausaufgabenbetreuung & PeLe-Club
•
•

Unterstützung bei Hausaufgaben durch ehrenamtliche Mitarbeiter.
Ehrenamtiliche Lesepaten helfen einzelnen Kindern beim Lesen lernen.

!
Weihnachtstheaterstück

________________________________________
* Ort, Datum und Unterschrift
* (Pflichtfeld)

