
Leinetal-
Grundschule 

Friedland  

Förderverein

Unser Verein

Der Förderverein finanziert 
sich hauptsächlich durch 
Mitglieds beiträge, Erlöse aus 
Veranstaltungen und Spenden 
und Sponsorengeldern von 
Unternehmen.
Auch für Einzelspenden sind 
wir natürlich sehr dankbar. 
Hierfür ist keine Mitgliedschaft 
erforderlich.

Gemeinsam für 
die Zukunft 

unserer Kinder

Kontakt

Förderverein der Leinetal- 
Grundschule Friedland e. V.
Schulstraße 4
37133 Friedland
foerderverein@ 
leinetal-grundschule-friedland.de

Bankverbindung:
Sparkasse Göttingen
IBAN: DE 49260500010027200617
BIC: NOLADE21GOE

Helfen Sie mit –  
werden Sie Mitglied!

Als Mitglied fördern Sie ganz konkret 
einen besseren Schulalltag der Kinder 
an der Leinetal-Grundschule Friedland. 
Viele kleine finanzielle Beiträge erge-
ben zusammen doch schließlich große 
Summen, die der Schularbeit und damit 
direkt unseren Kindern zugute kommen.

Mitgliedschaft im Verein

Durch Ihren Vereinsbeitrag helfen Sie 
uns, unsere Arbeit weiterzuführen.
Natürlich freuen wir uns auch sehr,  
wenn Sie sich entscheiden, aktiv im För-
derverein mitzuwirken und uns z. B. bei 
Veranstaltungen zu unterstützen. Wenn 
Sie sich diese oder eine andere Form  
von Engagement vorstellen  
können, sprechen Sie uns einfach an.
Wir würden uns auf jeden Fall sehr 
darüber freuen, Sie in unserer Gemein-
schaft begrüßen zu dürfen.

Beitrittserklärung

 
Ja, ich /wir trete/n dem Förderverein der  
Leinetal- Grundschule Friedland e. V. bei.

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

Name des Kindes, Klasse

Telefon

E-Mail

Ich / wir zahle/n einen jährlichen Mitglieds-
beitrag in Höhe von (bitte ankreuzen):

 
12,- € 

 
24,- € 

 
36,- € 

 
______€

Ort, Datum  
    

Unterschrift

Als Vereinsmitglied gehen Sie keine Verpflichtungen zur 
aktiven Vereinsarbeit ein. Der Verein ist gemeinnützig. 
Alle Beiträge und Spenden können in der Steuererklärung 
geltend gemacht werden.

Die Kündigung der Mitgleidschaft ist jederzeit bis zum 30. 
April zum Ende des laufenden Jahres möglich. Für die Mit-
gliedschaft gilt die Satzung des Vereins. Diese erkenne/n 
ich /wir mit meiner/unserer Unterschrift an.

<<< bitte wenden!



Förderverein – was bringt das?

Wir wollen für unsere Kinder eine 
Schule mit Möglichkeiten und Angebo-
ten, die über den normalen Standard hi-
nausgehen, damit Lernen Freude macht 
und Bildung für alle leichter verfügbar 
ist. Ein Schulförderverein kann finan-
ziell unterstützen, wo das Schulbudget 
nicht ausreicht, und unkompliziert auch 
solche Anschaffungen und Projekte 
fördern, die in der Planung der Regiona-
len Landesämter für Schule und Bildung 
nicht vorgesehen sind. Damit berei-
chert er das schulische Leben.

All dies hätte ohne den Förder-
verein nicht oder nur unter 
hoher Kostenbeteiligung der 
Eltern stattfinden bzw. ange-
schafft werden können.

Außerdem unterstützen wir bei 
allen anstehenden Schulfesten 
und organisieren einmal jährlich 
den Tag des Buches, der sich 
bei vielen Kindern und Eltern 
großer Beliebtheit erfreut.

Das tun wir!

Folgende Projekte und Anschaffungen hat 
unser Verein in der Vergangenheit finanziell 
unterstützt:

•  Theaterprojekt mit den „Stillen Hunden“

•  Büchertauschschrank

•  Autorenlesungen

•  Bücher für die schuleigene Bücherei

•  Familienzirkus „Bellisimo“

•  Jährlicher Besuch des Deutschen Theaters

•  Material für Pausen und Betreuungszeit, 
 z. B. Kicker, Schachfiguren, Sportgeräte

•  Schulplaner für alle Schüler

•  Aufbewahrungsboxen  
für Erstklässler

•  Verschönerung des Eingangsbereichs

Förderverein der  
Leinetal- Grundschule 
Friedland e. V.

Die Grundschulzeit hat eine besondere Bedeutung für unsere Kinder. 
Sie ist die erste wesentliche eigenständige Erfahrung in ihrem Leben.  
Lust und Spaß am Lernen zu fördern sollte eine ihrer wichtigsten Aufgaben sein.
Unsere Kinder verbringen einen Großteil des Tages in der Schule,  
was Schule zu einem aktiven und äußerst wichtigen Lebensmittelpunkt macht.
Wir alle sind gefordert, die Bedingungen im schulischen Umfeld so optimal  
wie möglich zu gestalten. In der Realität sind die finanziellen Mittel oft nicht 
ausreichend, um aus Schule auch ein Erlebnis zu machen.
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SEPA – Lastschriftmandat

Gläubiger-ID DE24ZZZ00000740423

Hiermit erteile ich dem Förderverein der Lei-
netal-Grundschule Friedland e. V. die jederzeit 
widerrufliche Ermächtigung den Vereinsbeitrag 
(fällig ab August für das laufende Jahr) zu Las-
ten meines Kontos einzuziehen. 
Diese Einzugsermächtigung erlischt automa-
tisch mit dem Austritt aus dem Verein.

Kontoinhaber

IBAN

BIC

Ort/ Datum     

Unterschrift

Die Beitrittserklärung einfach in die Eltern-
mappe Ihres Kindes legen oder im Sekretariat 
der Schule abgeben.


