
 

Partnerschule zertifiziert 

bis 2022 

Haben Sie ein 
Herz 

 
 

 
 
 
 
 
 

für Kinder? 
 

 
 

Dann werden Sie doch  
Mitglied im Förderverein der  

Friederikenschule  
Großheide! 

 
 
 
 
 
 

Der Förderverein wurde am 18. Okto-
ber 1984 gegründet, ist selbstlos tätig 
und verfolgt ausschließlich und unmit-
telbar gemeinnützige Zwecke, bündelt 
schulnahe Projekte finanziell, organi-

satorisch und rechtlich, finanziert seine 
Arbeit aus Jahresbeiträgen der Mit-
glieder, Spenden sowie Erlösen aus 

dem Schulkiosk und Veranstaltungen. 
 
 
Schulförderverein 
Was bringt das? 
 
Der Schulförderverein setzt da an, wo 
staatliche Mittel begrenzt  sind und 
Projekte mit dem normalen Schul-
budget nicht voll finanzierbar wären. 
Wir wollen für unsere Kinder eine 
Schule mit Möglichkeiten und Angebo-
ten, die über den Standard hinausge-
hen. Damit Lernen Freude macht und 
Bildung funktionieren kann. 
 
Was machen wir? 

 
Wir unterstützen Aktivitäten und Pro-
jekte, die das schulische Leben berei-
chern. Dazu gehören: Pflege der 
Schultradition, Förderung des Kontak-
tes zwischen Ehemaligen und der der-
zeitigen Schüler, Eltern und Lehrer mit 
ihrer Schule, Auszeichnung von ver-
dienten Schülerinnen und Schülern, 
finanzielle Zuschüsse bei der Beschaf-
fung von zusätzlichen Unterrichtsma-
terialen und sonstigen Anschaffungen 

für die Gestaltung des Schullebens. 
Wir sind Träger des Schulkioskes. Als 
eigenständiges Gremium arbeitet der 
Schulförderverein eng mit Schullei-
tung, Lehrerkollegium, Schülervertre-
tern und Elternrat zusammen und leis-
tet einen finanziellen und ideellen Bei-
trag, um Schule lebendig und zu-
kunftsorientiert zu gestalten. 
 

Schulkiosk – Standbein des Fördervereins 
 
Helfen Sie mit, denn 
Schule geht uns alle 
an! 
 
Als Mitglied des Schulfördervereins 
fördern Sie nicht nur Schüler und 
Schulgemeinschaft. Sie unterstützen 
unsere Schule in dem Bemühen, ein 
zeitgemäßes und anregendes Bil-
dungsangebot zu bieten. Letztendlich 
kommt jeder Beitrag direkt den Kin-
dern zugute, die so in den Genuss 
besonderer Angebote kommen. 
 



 Schülerfirma 

„Zauberhaft bunt“ 

 
Jährlich sehr erfolgreich! 

 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt monatlich 
1,00 €  
 
Bankverbindung:  
Raiffeisen-Volksbank Fresena 
Iban: DE73 2836 1592 0070 1645 00 
 
Wenn Sie als Mitglied aktiv mitarbeiten 
wollen, sind Sie sehr willkommen, da-
zu besteht aber selbstverständlich 
keine Verpflichtung. 
Füllen Sie die Beitrittserklärung aus 
und senden Sie sie an den Förderver-
ein oder die Schule. 
 
Wir freuen uns auf Sie! 

 
Auszeichnungstafel im Eingangsbereich 
 
 
 
 
 

Beitrittserklärung 
□ aktives Mitglied    
□ passives Mitglied 
(bitte ankreuzen) 
 
____________________________ 
Name, Vorname 
______________________________ 
Straße. Hausnummer 
____________________________ 
Postleitzahl, Ort 
____________________________ 
Telefon  
Ihr Mitgliedsbeitrag wird nach § 3 der Satzung aus-
schließlich für gemeinnützige Zwecke verwendet. 
Eine Spendenquittung für das Finanzamt wird auf 
Anfrage ausgestellt. Eine Kündigung Ihrer Mitglied-
schaft kann nur schriftlich erfolgen und muss bis zum 
01.09. eines jeden Jahres eingegangen sein. Beach-
ten Sie bitte, dass wir Sie mit der Vorgangsgebühr 
belasten müssen, wenn Sie eine Rückbuchung 
veranlassen, ohne gekündigt zu haben. 
 
__________________________________________ 
Datum            Unterschrift 
Datenschutzerklärung: Wir behandeln Ihre Daten 
vertraulich und entsprechend der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO). Ihre Daten werden 
mittels elektronischer Datenverarbeitung verarbei-
tet/gespeichert, durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnah-
me Dritter geschützt und ohne Ihre vorherige Zu-
stimmung nicht an Dritte weitergegeben. Bei Beendi-
gung Ihrer Mitgliedschaft werden die personenbezo-
genen Daten, die die Kassenverwaltung betreffen, 
gemäß den steuerlichen Bestimmungen bis zu zehn 
Jahre ab dem Datum des Austritts sicher aufbewahrt 
und vor Kenntnisnahme Dritter geschützt. 
 
__________________________________________ 
Datum              Unterschrift 
 
Bitte schicken Sie die ausgefüllte  
Beitrittserklärung an die: 
Friederikenschule Großheide 
-Förderverein- 
Thünerweg 1 

26532 Großheide 
(04936/3179-201 
E-Mail: schulverein@hrs-grossheide.de 
 
 

Abbuchungsauftrag 
 
Ich bin damit einverstanden, dass der 
Mitgliedsbeitrag in Höhe von 12,00 € jähr-
lich 
von meinem Konto abgebucht wird. Ein 
Widerruf ist jederzeit möglich. 
 
___________________________ 
IBAN 
 
____________________________ 
BIC 
 
____________________________ 
Name der Bank 
 
 
____________________________ 
Unterschrift des Kontoinhabers 


