
Werden auch Sie Mitglied im Schulverein!       

Auf diesem Weg möchten wir uns bei Ihnen vorstellen:     

Der Schulverein der Grund- und Gemeinschaftsschule ist ein gemeinnütziger Verein, der die 
pädagogische Arbeit an unserer Schule unterstützt. Wir versuchen immer dort zu helfen, wo 
nicht genügend Gelder von der Gemeinde oder aus dem Schuletat zur Verfügung zu stehen. 
Aber auch Projekte, die ohne finanzielle Unterstützung nicht zustande kommen würden, 
sollen vom Schulverein unterstützt werden. Wir berücksichtigen dabei, dass alle Gelder 
möglichst gerecht verteilt werden, so dass der Schulverein allen Altersstufen nützt.  
 

Jedes Kind profitiert vom Schulverein! 
 

Mit den Beiträgen und Spenden unserer Mitglieder konnten wir in den letzten Jahren zum 

Beispiel folgendes erreichen: 

 Anschaffungen für die Kinder: Spielgeräte für die Pausenausleihe,  
Aktuell haben wir uns an der Anschaffung neuer Roller und Unihockeyschläger 
beteiligt! 

 die Lehrer und Fachbereiche mit speziellen Unterrichtsmaterialien ausstatten 
(Grundschule: Geoclicks/ Mathe, Forscherbox/ HWS, Lesebox/ Deutsch, 
Sportmaterial, Gemeinschaftsschule: Floorballausstattung, Mechnikboxen von 
Fischertechnik/ FS Technik etc.), 

 Schulveranstaltungen teilfinanzieren (Kinotag, Theater, Zirkusprojekt etc.), 
 Familien mit geringem Einkommen bei der Finanzierung von Klassenfahrten 

unterstützen, 
 die Schülervertretung bei der Umsetzung ihrer Wünsche unterstützen, 
 Geschenke kaufen (Willkommensgruß für die Erst- und Fünftklässler, Anerkennung 

für soziales Engagement der Schulabgänger), 
 Zwischenfinanzierungen für die Schule realisieren (für Schulplaner, Arbeitshefte, 

Getränke für schulische Veranstaltungen...) 
 und vieles, vieles mehr! 

Um auch weiterhin das Schulleben tatkräftig zu unterstützen, benötigen wir auch Ihre Hilfe! 
Mit einem jährlichen Mindestmitgliedsbeitrag von 15,00 € können Sie einen großen Anteil 
leisten. Denn: 

!!! Nur gemeinsam sind wir STARK!!! 

Wir würden uns sehr freuen, wenn auch Sie dem Schulverein beitreten. Die angehängte 

Beitrittserklärung kann ausgefüllt beim Klassenlehrer/ bei der Klassenlehrerin oder im 

Schulbüro abgegeben werden. 

Sollten Sie noch Fragen haben, besuchen Sie unsere  

Internetseite http://schule-an-der-bek.de/grundschule/schulverein 

  http://schule-an-der-bek.de/gems/schulverein 

 oder schreiben Sie uns gerne eine  

Email  schulvereinanderbek@gmail.com. 

Herzlichen Dank! 

Ihr Schulverein 
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