
Beitrittserklärung / Aufnahmeantrag
(Bitte  in  Druckbuchstaben  ausfüllen  und  beim  Förderverein
oder in der Schule abgeben!)

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum  Förderverein
der Grundschule Osterweddingen e.V. und erkenne die
Vereinssatzung an.

Name,Vorname _______________________
Anschrift      _______________________
               _______________________
Telefon/Handy _______________________
Geburtsdatum _______________________ 
Emailadresse _______________________

Einzugsermächtigung

Ich ermächtige den Verein, den Mitgliedsbeitrag von 
jährlich 12,00 € oder  __ € von meinem Konto  

Kreditinstitut  __________________________
IBAN             __________________________
BIC                __________________________

mittels Lastschrift einzuziehen.

Änderungen  meiner  Bankverbindung  teile  ich  dem
Förderverein  unverzüglich  mit,  da  ich  sonst  mit  den
Kosten für die Fehlbuchung belastet werde.

Ort,Datum _________________________
Unterschrift _________________________

Kontaktdaten

Förderverein Grundschule Osterweddingen e.V.
Rosenring 34
39171 Sülzetal / OT Osterweddingen

Telefon: 039205/80244
Email:    info@gs-osterweddingen.de
Internet: www.gs-osterweddingen.de

                         Der Vorstand.

Spendenkonto:

Kontonummer: 7350643
Bankleitzahl:    81069052
Kreditinstitut:   Volksbank Börde-Bernburg
IBAN:               DE87810690520007350643
BIC:                  GENODEF1WZL

Förderverein
Grundschule

Osterweddingen e.V.

                               Unsere Grundschule in Osterweddingen.

Aufgaben und Ziele

Der  Förderverein  der  Grundschule  Osterweddingen
wurde im März 2011 gegründet und hat sich zum Ziel
gesetzt,  die  Schule  und  den  Schulbetrieb  in  allen
Bereichen  zu  unterstützen.  Dazu  werden  Feste
organisiert,  Sportgeräte  angeschafft,  Projektwochen
finanziert,  Zuschüsse  für  Lehrmaterial  und  Fahrten
gegeben,  bedürftige  Schüler  unterstützt,  das

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


Schulgebäude  nebst   Außengelände  verschönert  und
vieles mehr.
Der Erhalt der Grundschule und ihre Entwicklung ist
dem  Verein  dabei  ein  besonderes  Anliegen.
Dazu hat der Verein verschiedene Projekte ins Leben
gerufen und teilweise schon umgesetzt. So konnte ein
Entspannungsraum  geschaffen  und  eingerichtet
werden. Der Schulgarten verwandelt sich so langsam in
ein  grünes  Klassenzimmer.  Und  auch  der  Schulhof
kann  jetzt als solches genutzt werden.

                Neue Sitzmöglichkeiten und Spielgeräte auf dem Schulgelände.

Mit  Hilfe  des  Fördervereins  konnten  die  neu
entstandenen  Klassenräume  im  Schulanbau
eingerichtet  und  mit  Unterrrichtsmaterialien
ausgestattet  werden.  Horträume  und  Flure  wurden
renoviert,  und  die  Weitsprunggrube  konnte  erneuert
werden.  Weiterhin  konnten  für  den  Spielplatz  neue
Spielgeräte angeschafft werden.

Und wir haben noch viel vor! Das geht natürlich nicht
ohne Hilfe und Unterstützung!

So können Sie helfen!

Sie  wollen  der  Grundschule  auch  helfen,  die
Lernsituation  weiter  zu  verbessern  und  das
Hortproblem zu lösen? 
Wir  zeigen  Ihnen  hier  noch  ein  paar  einfache
Möglichkeiten, wie Sie uns helfen können.
Als  eingetragener  und  vom  Finanzamt  als
gemeinnützig  anerkannter  Förderverein,  dürfen  wir
Spendenbescheinigungen  für  Geld-  und  Sachspenden
ausstellen.

Förderer werden

Werden  Sie  Mitglied  unseres  Fördervereins  oder
spenden  Sie.  Antragsformular  und  Kontendaten  sind
auf der Rückseite des Flyers zu finden. Als Mitglied
können Sie mit einem Euro Mitgliedsbeitrag im Monat
sehr viel bewirken.  

Altpapier sammeln

Papier ist ein wichtiger Rohstoff. Wir haben an unserer
Grundschule  einen  Papiercontainer  aufstellen  lassen.
Montags  bis  Freitags können  Sie  hier  Zeitungen,
Zeitschriften und Kataloge einwerfen. Sie leisten damit
nicht  nur  Ihren  individuellen  Beitrag  zum
Umweltschutz,  sondern  unterstützen  gleichzeitig
unsere Grundschule.

Schulengel

Seit  November  2011  sind  wir  beim  Internetportal
www.schulengel.de angemeldet.  Mithilfe  von
Schulengel  haben  Sie  ganz  einfach  und  ohne
zusätzliche Kosten, die Möglichkeit Gelder für unsere

Schule zu sammeln und das nur durch Onlineshoppen.
Registrieren Sie sich als Unterstützer der Grundschule
Osterweddingen  und shoppen  Sie  in  einem der  über
1000 Onlineshops zugunsten unserer Einrichtung.

Shuuz

Schuhe sammeln  für  einen guten  Zwecks,  bringt  bei
Shuuz  auch  dem Spender  etwas.  Pro  eingesendetem
Kilo  Schuhe  erhält  der  Förderverein  für  die  Schule
einen  Euro.  Und  das  geht  ganz  einfach.  Schuhe
sammeln,  in  Kartons  verpacken,  auf  www.shuuz.de
mit  unserer  Sammelnummer  927 anmelden,
Paketmarken  ausdrucken  und  versenden.  Der  Erlös
geht dann direkt auf unserer Fördervereinskonto.

Sachspenden

Es muss nicht immer eine große Geldspende sein. Gern
nehmen wir auch Sachspenden entgegen! Auf unserer
Internetseite ist eine Wunschliste hinterlegt, auf der die
benötigten  Dinge  für  unsere  laufenden  Projekte
aufgelistet sind. 
Aktuell  sammeln  wir  wieder  Preise,  Gutscheine  und
Präsente  für  die  Tombola  des  kommenden
Adventsbasars. 

Tintenpatronen-/Tonersammlung

Trotz  modernster  elektronischer  Kommunikations-
mittel  kann  auf  Papier  als  Informationsträger  nicht
verzichtet werden. Es wird gedruckt – in allen Büros,
in allen Sekretariaten und nicht zuletzt auch zu Hause.
Was  machen  Sie  mit  den  leeren  Tinten-  und
Tonerpatronen?
Wir  sammeln über  Sammeldrache.de.  In  der  Schule
direkt  ist  ein  Sammelbehälter  im  Sekretariat
aufgestellt.  Hier  können  neben  Tinten-  und
Tonerpatronen auch alte Handys eingeworfen werden.

http://www.sammeldrache.de/
http://www.shuuz.de/

