
Förderverein der Grundschule Diepenau 

 

Bitte warte nicht, wir brauchen dich! 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte des zukünftigen 1. Schuljahrganges! 

Wir werden in den kommenden vier Jahren etwas miteinander zu tun haben und deshalb möchten wir uns gern 

vorstellen: 

Wer wir sind… 

Als Förderverein der GS Diepenau sind wir ein gemeinnütziger Verein, der direkt unterstützt und einspringt, wo 

alle Kinder der Grundschule Unterstützung und Förderung erfahren.  

 

Was wir konkret machen – einige Beispiele … 

- Finanzierung von Spielgeräten auf dem Schulhof –  

z.B. das große Kletternetz, welches die Kinder beim Betreten 

des Schulhofes Willkommen heißt 

- Unterstützung bei der Durchführung von 

Schulveranstaltungen,  

wie beispielsweise dem Nikolausmarkt, dem 

Einschulungscafé,… 

- Bezuschussung der Fahrtkosten für Schulfahrten,  

z.B. der Fahrt zu den Waldjugendspielen oder  

in Einzelfällen bei Klassenfahrten 

- Willkommensgeschenk für Erstklässler 

 

Außerdem… 

… ist der Förderverein immer dann nötig, wenn der Schule z.B. durch Wettbewerbe oder Spenden Gelder 

zufließen sollen. Diese kann die Schule nicht direkt annehmen. Ohne Förderverein fließen solche Gelder an die 

Samtgemeinde Uchte als Schulträger und sind dann nicht ortsgebunden.  

Worauf wir angewiesen sind…  

Ein Verein und auch das, was er bewegtkann nur von seinen Mitgliedern leben! Deshalb: 

 

 Fühlt euch frei und seid dabei! Mit nur 10 Euro jährlichem Mindestbeitrag könnt ihr an dieser Stelle  

 das schulische  Gemeinwohl aller Schüler – auch eurer Kinder - unterstützen! 

Außerdem freuen wir uns natürlich immer über frischen Wind und neue Gedanken in der Vereinsarbeit: 

Herzliche Einladung zum Reinschnuppern – ganz unverbindlich und nicht verpflichtend!  ☺ 

Eine Mitgliedschaft ist jederzeit schriftlich kündbar.  

Wir vom Förderverein wünschen Euren Kindern einen guten Start in den spannenden neuen Lebensabschnitt und 

freuen uns auf Euch! 

 

Der Vorstand  

 

Eva Diekmann, Doris Engelke, Christine Nuttelmann, Petra Barg, Kai Rohde     

          Auf Seite 2 geht’s weiter!  

  



 

       Bitte dieses Blatt wieder mit zur Schule geben. Danke! 

 

Name des Kindes: __________________________________________  Klasse: ________________ 

Wir haben die Informationen zum Förderverein erhalten und… 

 möchten uns gern mit ______ Euro (10 Euro Mindestbeitrag) pro Jahr 

sozial für die Schülerschaft engagieren – und füllen die Beitrittserklärung unten aus. 

 

 möchten nicht den Förderverein und seine sozialen Ziele unterstützen. 

 

 sind schon Mitglied. ☺ 

 

 

____________________________________________________________ 

Datum     Unterschrift 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Beitrittserklärung 
 
Name, Vorname: ______________________________________________________ 
 
Geb. - Datum:  ______________________________________________________ 
 
Anschrift:  ______________________________________________________ 
 
   ______________________________________________________ 
 
Telefon:  ______________________________________________________ 
 
Ich unterstütze die Bildungs- und Erziehungsarbeit und den Zusammenhalt der Schulgemeinschaft.  
Dazu werde ich Mitglied im Verein der Freunde und Förderer der Grundschule Diepenau e. V. 
Gläubiger-ID:  DE34ZZZ0000629178 
 
Meine Mitgliedschaft beginnt mit dem Datum der Unterzeichnung der Beitrittserklärung.  
Die Beitragspflicht beginnt ab dem 01.01. des folgenden Jahres. 
 
Mein Jahresbeitrag in Höhe von _____€ soll mittels Lastschriftverfahren von meinem Konto abgebucht werden. 
 
Kontoinhaber:   ______________________________________________________ 
 
IBAN:   ______________________________________________________ 
 
BIC:   ______________________________________________________ 
 
Bank:   ______________________________________________________ 
 
Ort, Datum, Unterschrift (der Kontoinhaber)  
 
 
_____________________________________________________________________________________ 


