Liebe Eltern und Freunde der Schulen in
Kaulsdorf und Leutenberg,

Warum braucht eine Schule einen
Förderverein?
Die Mensa muss neu gestrichen werden, der Schulhof
braucht einen neuen Basketballkorb, die Theater-AG
soll ausgestattet werden und die geplante
Klassenfahrt bekommt Zuschüsse, weil nicht alle
Eltern die Finanzierung stemmen können. Gilt es
solche Projekte umzusetzen, ist meist der
Förderverein der Schule gefragt. Ohne diese
Institution, die sich hauptsächlich um Spenden und
Sponsoren im Dienst der Pädagogik kümmert, ginge
es an deutschen Schulen wohl wesentlich karger zu.
Bildung ist eben teuer und das Budget der
öffentlichen Hand ist hierzulande bekanntermaßen
überschaubar bemessen. Da sind die Arbeit und das
Engagement von Fördervereinen besonders wichtig
und unentbehrlich geworden.
Kaum eine Schule in Deutschland besitzt keinen
Förderverein. Denn nur über solche Körperschaften
kommt durch Beiträge und Spenden zusätzlich Geld
in die Kassen. Vor allem die staatlichen Schulen
begrüßen die Finanzspritzen, die über die Vereine
fließen, denn sie selber dürfen keine Spenden
annehmen. Fördervereine springen bei
Anschaffungen und Projekten ein, die die Städte,
Gemeinden oder Landkreise als Schulträger nicht
finanzieren können oder dürfen.

der Förderverein unserer Schulen in Kaulsdorf und
Leutenberg, ist seit seiner Gründung im Jahr 1996 ein
eingetragener gemeinnütziger Verein.
In Zeiten knapper öffentlicher Kassen sind neue
Ideen und Eigeninitiative für unsere Schulen auch
aus dem Kreis der Eltern mehr denn je gefragt und
gefordert.
Dem schulischen Förderverein kommt hier als
unabhängige und gemeinnützige Institution eine sehr
wichtige Rolle zu, um manche entstehende Lücke zu
füllen oder um neue Initiativen zu unterstützen.
Durch die engagierte Arbeit unserer Mitglieder
kommen alle Kinder und Familien in den Genuss der
Maßnahmen, die zur Verbesserung des schulischen
und sozialen Klimas beitragen.
Daher appellieren wir an alle Noch-Nicht-Mitglieder,
sich doch einfach dem Förderverein der Schulen in
Kaulsdorf und Leutenberg anzuschließen!

Denn bereits mit 12,00 EUR pro Jahr können
Sie als Mitglied des Fördervereins uns und Ihr
Kind wirkungsvoll unterstützen! Ein kleiner
Beitrag für einen Ort des Lernens, an dem
Kinder sich wohlfühlen sollen.

Kleiner Beitrag –

große Wirkung

Wer steckt hinter dem Verein?
Interessierte Eltern, Lehrer, Freunde, Verwandte und
ehemalige Schüler der drei Schulen.
Allen gemeinsam ist das Ziel, mit Spaß und
Engagement das innovative Konzept der Schulen zu
unterstützen.

Was macht der Verein?
Die Hauptaufgabe des Vereins besteht darin, die
Schulen finanziell, über
Mitgliedsbeiträge und Gewinnung von Sponsoren,
tatkräftig zu unterstützen.
Regelmäßig übernimmt unser Verein Fahrkosten
zum Beispiel für Theater- oder Klassenfahrten,
hilft bei der Ausstattung der Schulen, damit die
Schüler auch mit solchen Lehrmitteln unterrichtet
werden, deren Anschaffung der Schulträger nicht
finanziert bzw. nicht finanzieren kann.
Darüber hinaus leistet er wirtschaftliche und
finanzielle Hilfe bei Schulfesten oder Wettbewerben.
Der Verein fördert die Arbeit rund um das Lernen
und versucht ergänzend, auch den Alltag
jenseits des Klassenzimmers weiter zu verbessern.
Dies geschieht durch das Organisieren von
Veranstaltungen, Sammeln von Spenden, durch
gelegentliches »Anpacken« oder einfach durch ein
»Sich-Kümmern« um all diese Dinge, für die sonst
Geld, Kapazitäten und Zeit fehlen.

An welchen Projekten
arbeitet der Förderverein aktuell?
- Finanzierung von zusätzlichen kostenfreien
Freizeitangeboten in der Schule und im Hort
- Mithilfe und Organisation bei Festen
- Ausbau und Umgestaltung verschiedener
Räume im Schulgebäude
- Trinkbrunnen für die GS Leutenberg
- Errichten von Sonnensegeln und Sitzmöglichkeiten
an den Schulen in Kaulsdorf
- Beschaffung und Finanzierung von zusätzlichen
Einrichtungsgegenständen zur Unterbringung von
Schulmaterialien der Schüler
- Finanzierung und Gestaltung eines grünen
Klassenzimmers in Kaulsdorf

Was hat der Verein bisher gemacht?

Wie werde ich Mitglied im Förderverein?

Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG

vorwiegend finanzielle Unterstützung bei:
- Klassenfahrten und Schulfesten
- Spielgeräte angeschafft, Rutsch- und Klettergeräte
- Anschaffung von Musikgeräten, Anlagen
- Sponsoring Theaterfahrt
- Spinde für die Schule Leutenberg
- Anschaffung und Aufstellung eines Sonnensegels
mit Sitzgruppe an der GS Leutenberg
- Anschaffung und Aufstellung von 3 überdachten
Sitzgelegenheiten in Kaulsdorf
- Finanzierung einer Ausstellungsvitrine für die
Schulen in Kaulsdorf (Schulmodel)
- Lehrmittelbeschaffung und Verbesserung der
Schulausstattung

Sie sind an einer Mitgliedschaft interessiert? Dann
füllen Sie doch einfach unseren Antrag auf eine
Mitgliedschaft aus.
Diesen erhalten Sie im Sekretariat der Schulen in
Kaulsdorf und Leutenberg oder im Internet unter:

IBAN: DE12 8709 5824 5041 4451 08
BIC: GENODEF1PL1

Welche Finanzmittel hat der Verein?
Nur sehr begrenzte - daher sind wir auch auf
Spenden und Sponsoren angewiesen. Neben
Geldspenden sind aber auch Sachspenden
willkommen! Das können z.B. Preise für Schulfeste
sein, ein Eimer Farbe für die Klassenräume oder auch
ein Zeitungsabo für die Klassen der Gemeinschaftsschule. Selbstverständlich können wir für Spenden
aller Art auch Spendenquittungen ausstellen.

Was muss ich als Mitglied tun?
Das hängt ganz von Lust, Laune und Zeit ab.
Unser Förderverein hat passive Mitglieder, die
lediglich im Hintergrund durch eine Spende in
Erscheinung treten und aktive Mitglieder, die an den
gelegentlichen Sitzungen und den Aktionen des
Vereins teilnehmen. Jeder, der etwas tun möchte,
kann sich dabei das aussuchen, was ihm oder ihr
besonders liegt. Wir freuen uns über alle, die
mitmachen, denn: Besser viele leisten einen
kleinen Beitrag, als einige wenige einen großen.

www.schulfoerderverein-kaulsdorf-leutenberg.de

Den Antrag können Sie dann wieder im Sekretariat
der jeweiligen Schule abgeben oder per Post senden,
an:
Förderverein der Staatlichen Schulen
In Kaulsdorf und Leutenberg e.V.
Str. des Friedens 29
07338 Kaulsdorf

Die nachfolgenden Jahresbeiträge überweisen Sie
dann jeweils bitte bis zum 31. Oktober des laufenden
Jahres auf das Konto des Fördervereins.
Am besten richten Sie hierzu einen Dauerauftrag ein,
um die Zahlung nicht zu verpassen. Vielen Dank!
Als Zahlungsrund geben Sie Ihren Namen und:
Mitgliedsbeitrag 20.... an.

Wie kann ich meine Mitgliedschaft kündigen?
Durch eine formlose schriftliche Mitteilung an uns.
Die Mitgliedschaft läuft dann automatisch mit Ende
des Kalenderjahres aus, in dem gekündigt wurde.

Was kostet mich die Mitgliedschaft?
Die angegebenen Beiträge sind Jahresbeiträge.
Einzelpersonen
Vereine/ Organisationen/ Verbände
Schüler, Azubis, Studenten

12,00 €
12,00 €
beitragsfrei

Firmen welche an einer Mitgliedschaft interessiert
sind, informieren sich bitte beim Vorstand.
Geleistete Mitglieds- und Spendenbeiträge als
Zuwendungen für unseren gemeinnützigen Verein
sind steuerlich abzugsfähig. Wenn gewünscht, stellt
unser Verein eine entsprechende Bescheinigung zur
Vorlage beim Finanzamt aus.
Ihren Mitgliederbeitrag überweisen Sie nach Abgabe
des Aufnahmeantrages (innerhalb von 14 Tagen) auf
das Konto des Schulfördervereins.

Weitere Informationen rund um den
Schulförderverein finden Sie im Internet unter:
www.schulfoerderverein-kaulsdorf-leutenberg.de
_____________________________________________________________________
Unterstützen Sie uns auch über das Internetportal
Bildungsspender.de oder Schulengel.de.

