
Förderverein der 
Grundschule 
Lindenbergsiedlung e.V. 

„Es geht nur 
gemeinsam.“

Beitrittserklarung 

Ich/Wir erklare/n hiermit den Beitritt in den 

Forderverein Grundschule Lindenbergsiedlung e.V. 

Name: ____________________________

Straße: ____________________________

PLZ, Ort: ____________________________

E-Mail (bitte angeben): ______________________ 

  

Unser Kind besucht z.Zt. die Klasse _____________ 

Beginn der Mitgliedschaft (Datum): _____________

Jahresbeitrag ______ Euro (Mindestbeitrag 12 Euro*)

Die Satzung des Fordervereins der Grundschule 

Lindenbergsiedlung e.V. haben wir per E-Mail erhalten. 

______________________________________

_
Ort Datum Unterschrift 

SEPA-Lastschriftmandat 

Glaubiger-Identifikationsnr. von Forderverein der Grundschule 

Lindenbergsiedlung e.V.: DE95ZZZ00001047605 

Hiermit ermachtige ich den Forderverein der Grundschule 

Lindenbergsiedlung e.V. den oben genannten Spendenbeitrag von 

meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift abzubuchen. Zugleich 

weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Forderverein der 

Grundschule Lindenbergsiedlung e.V. auf mein Konto gezogenen 

Lastschriften einzulosen. Die Mandatsnummer wird mir nach 

Eingang des Formulars mitgeteilt. Hinweis: Ich kann innerhalb von 

acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die 

mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Bankinstitut: ____________________________

BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

IBAN: _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _

Kontoinhaber/in: 

______________________________________

_

Ort Datum Unterschrift 

Förderverein der Grundschule 
Lindenbersiedlung e.V.
Vorsitzende: Kirstin Giese
Mail: foerderverein_gs-lbs@gmx.de
www.gs-lbs.de 
IBAN DE08250500000151568367
NOLADE2HXXX

*Bis zu einer Summe von 100,00 Euro / Jahr wird 
vom Finanzamt in der Regel der Kontoauszug als 
Nachweis anerkannt. Ab 100,00 Euro / Jahr konnen 
wir Ihnen eine Zuwendungsbescheinigung 
ausstellen.

http://www.gs-lbs.de/


Was wir tun

„Es geht nur gemeinsam“, so der 
Zirkusdirektor vom Mitmachzirkus 
LaLuna, den wir und unsere Kinder sicher 
noch in bester Erinnerung haben. Es war 
eine schöne Projektwoche. Sie hat die 
Kinder und Lehrer auf eine besondere 
Art und Weise zusammengebracht, und 
die Kinder mit neuem Selbstvertrauen 
und Freude in den Schulalltag geschickt. 

Genau nach diesem Motto möchten wir 
die Schule unterstützen und für die 
Kinder neue Möglichkeiten schaffen. Wir 
möchten eine Schule, in der den Kindern 
Lernen Spaß macht. 

Wer wir sind

Der Förderverein ist eine 
gemeinnützige Einrichtung und setzt 
sich aus Eltern, Lehrern, Angehörigen 
und Freunden der Schule zusammen. 
Gegründet wurde der Förderverein 
2010 als Nachfolgerin der bereits vor 
1962 gegründeten Elternhilfs-
gemeinschaft der Volksschule 
Lindenbergsiedlung.
Unser Ziel ist es, die Schule bei 
Projekten, Anschaffungen und 
Veranstaltungen finanziell und 
tatkräftig zu unterstützen. 

Die Finanzierung erfolgt über 
Mitgliedsbeiträge und jegliche Art von 
sonstigen Spenden und Zuwendungen. 
Um zusätzliche Einnahmen zu 
generieren, organisieren wir z.B. 
Kuchen- und Kaffeeverkauf bei 
Schulveranstaltungen. 

Der Förderverein ist dringend auf die 
Unterstützung der Elternschaft 
angewiesen, um auch weiterhin viele 
Projekte in der Schule zu verwirklichen. 

Folgende Projekte wurden von uns in den 
letzten Jahren realisiert:

§  Hausaufgabenhilfe
§  Klasse 2000 – Gesundheitsförderung 

und Prävention
§  Fit-4-future „Beweg dich schlau“ 
§  Anschaffungen, z.B.

§ Schaukel, 
§ Musikinstrumente, 
§ Fußballtore 

§  Selbstbehauptungskurs 
§  Lesewettbewerb
§  Zuschuss zu Klassenfahrten

* Mitgliedsbeitrag steuerlich als Spende absetzbar.

Das können Sie tun

Der Förderverein bittet um Ihre 
Mithilfe, z.B. durch

•  Eine Mitgliedschaft (ab 12 
Euro/Jahr*)

•  Patenschaften für größere Projekte
•  Sachspenden
•  Aktive Mitarbeit bei 

Veranstaltungen und Organisation.

Bitte sprechen Sie uns an, oder lassen 
Sie uns die Anmeldung zukommen, wir 
freuen uns auf Sie!
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