
  Schulteich 

Das haben wir bereits erreicht: 
 

Vollständige Kostenübernahme bei 
 

❏      Anschaffung der Schulküche  

❏      Anlage / Gestaltung des Schulteiches 

 

(Anteilige) Kostenübernahme bei 

❏      Anlage des Schaukelgerüstes 

❏      Klassenprojekten (Waldpädagogik pp) 

❏      Ausgestaltung des Pausenhofes 

❏      Wetterschutzhütte Schulhof / Holzelemente 

❏      der Ausstattung der Bücherei  

❏      der jährlichen Projektwoche 

 

Ehrenamtliche Tätigkeit 

❏      Ausrichtung des jährlichen Schulfestes 

❏      Ausrichtung des jährlichen Laternenfestes 

❏      Ausrichtung der Einschulungsfeiern 1. Klasse 

Wissenswertes zum Förderverein 
 

  Der Förderverein unserer Grundschule ist seit  

  dem Jahr 2006 im Vereinsregister des Amts-   

  gerichtes Göttingen eingetragen (VR160074) und  

  ist als gemeinnütziger Verein anerkannt. 

  Somit werden durch den Förderverein auch    

  Spendenquittungen ausgestellt, die steuerlich  

  absetzbar sind. 

  Die Vereinssatzung sieht vor, dass mind. einmal     

  jährlich eine Mitgliederversammlung tagt. 

  Hier wird über die Grundsätze der Arbeit  

  informiert und (gemeinsam mit der Schulleitung)    

  über die Verwendung von Geldmitteln  

  entschieden. 

  Der Termin der Mitgliederversammlung wird    

  rechtzeitig bekanntgegeben. Die Versammlung  

  ist öffentlich. Interessierte Eltern sind hierzu    

  herzlich eingeladen. 

 

  Das Kapital des Fördervereins setzt sich zusammen 

  aus den Jahresbeiträgen der Mitglieder und einem  

  nicht unerheblichen Teil von Spenden und  

  Zuschüssen. 

 

  Der Förderverein ist auf das ehrenamtliche    

  Engagement von Eltern angewiesen. 

  Hierbei sind ausdrücklich auch Interessierte  

  angesprochen, die bisher keine Mitglieder sind. 

  Schulhof 

Unsere Kinder verbringen viel Zeit in der Schule. 

Diese ist für sie, insbesondere in den ersten 

Schuljahren, ein sehr wichtiger Lebensraum.  

Der Förderverein der Grundschule Gimte unterstützt mit 

finanziellen Mitteln und ehrenamtlicher Tätigkeit die 

Arbeit an der Schule. 

Denn auch unsere Schule bleibt vom Sparzwang nicht   

verschont und nicht jede wünschenswerte Anschaffung 

kann aus öffentlichen Mitteln finanziert werden. 

Der Förderverein lebt maßgeblich vom Engagement 

der Eltern, von interessierten Personen, Ehemaligen 

und Freunden.  

Ein Verein, in dem sich viele einbringen, kann der 

Schule schnell und unbürokratisch helfen. 

Dies ist alles nur mit Ihrer Hilfe umsetzbar! 

Bitte helfen Sie mit !!! 

       

 

Sie können uns ganz unbürokratisch durch Ihre    

Teilnahme an der bundesweiten „Aktion Schulengel“  

unterstützen. Homepage: www.schulengel.de 

Registrierung unter „Förderverein Grundschule Gimte“ 

http://www.schulengel.de/

