
Erklärung 
  
 ________________________________________________ 
Name des Kindes 

  
________________________________________________ 
Klasse  

  

 Nein, ich möchte kein Mitglied werden. 

 Ich bin/wir sind bereits Mitglied. 

   Name und Klasse des Geschwisterkindes:  
 

   ________________________________________________ 

  Ja, ich möchte Mitglied werden und gebe folgende Erklärung ab:  

 
Eintrittserklärung in den Förderverein der Grundschule in Breklum 
e.V. : Ich/Wir 

 
 ________________________________________________  
(Name) 

  
________________________________________________ 
(Anschrift) 

  

________________________________________________ 
(Telefon/ Email) 

 
trete/n dem Förderverein der Grundschule in Breklum e.V. bei und 
erteile/n  die Vollmacht, vom Konto 

  
________________________________________________ 
(IBAN) 
  

________________________________________________ 
(BIC)    (Bank) 
    

den Jahresbeitrag in einer Summe abzubuchen. Widerruf ist jederzeit 
möglich. Der Beitrag beträgt zzt. 12 Euro pro Familie für ein Schuljahr. 

  

 ________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift 
 

Bitte geben Sie diesen Abschnitt ausgefüllt über die  Klassenlehrer, 
das Sekretariat der  Schule  oder direkt an den Vorstand zurück. Danke! 

 

 

 
 
 

Bis bald! 
 
 

 
 
 

   

 

  
 
Der Vorstand: Beate Lukas-Quiatkowski, 

Ines Nissen und  Monika Paukert 

 
Bankverbindung: 

IBAN:  DE80 2176 3542 0002 7095 62 
BIC: GENODEF 1 BDS 
VR Bank eG, Niebüll  

 

 

Komm mit 

und steig ein - 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

werd´ Mitglied 

im Förderverein ! 
 

 
Der Förderverein der Breklumer Grundschule  

 stellt sich vor. 

 



Ein starkes Team – Förderung 
eines Projekts der 3. Klasse  

Erkundungen im Ostsee-
Infocenter Eckernförde,  

Jahresausfluges 2014 

￼ 

Erkundungen im Ostsee-
Infocenter Eckernförde,  
Jahresausflug 2014 

Abschlussveranstaltung des Zirkus ZappZarap,  
Förderung der Projektwoche  2014 für alle Klassen 
  

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Interessierte und Freunde unserer Grundschule! 
 

Warum ein Förderverein? 
Fördervereine unterstützen dort,  

wo öffentliche Mittel nicht ausreichen. 
 

So unterstützen wir 
Klassenfahrten und –ausflüge, 
damit die Eigenbeteiligung der 
Familien niedrig gehalten 
werden kann.  
Wir bezuschussen klassen-
interne Veranstaltungen wie 
„Stärken stärken“, wo den 
Kindern so wichtige Dinge wie 
Selbstbehauptung und Sozial-
kompetenz näher gebracht werden. Auch die Hospizwoche der 4. 
Klassen wird von uns unterstützt. 
Einmal jährlich organisieren wir einen Ausflug, um uns noch 
besser kennenzulernen und gemeinsam Spaß zu haben. Für einen 
kleinen Unkostenbeitrag sind wir schon in Eckernförde, auf dem 
Mars-Skipper-Hof, in  Haithabu und im Steinzeitpark in Albersdorf 
gewesen. Für dieses Jahr ist eine Tour nach Föhr geplant, zu der 
rechtzeitig eingeladen wird. Wir freuen uns auf viele 
Teilnehmerfamilien! 

 Wir organisieren Themenabende, 
zum Beispiel zum Lernen, 
Legasthenie und Linkshändigkeit, 
die wir nach Möglichkeit 
kostenlos allen Eltern anbieten. 
Für Anregungen sind wir immer 
offen.  
Die Schulbücherei haben wir 
durch den Kauf neuer Bücher und 
einer Sitzgelegenheit unterstützt.  
 

Nicht zu vergessen: das warme Schulessen in der OGS wird 
über unser Konto abgewickelt, weil die Schule selbst das 
aus rechtlichen Gründen nicht darf. Ohne das Vereinskonto 
gäbe es nur Brotdosenessen! 

Langfristige Maßnahmen:  Wir sparen Gelder für die  
Projektwochen unserer Schule an.  Im Jahr 2014 fand sie 
als Zirkus statt – und die Kinder und Eltern waren 
begeistert: Pädagogische Zirkus- und Teamarbeit nach 
dem Grundsatz: Jedes Kind hat eine Stärke und eine 
Begabung, die es zu entdecken gilt. Ein echter Gewinn für 
alle. 
In diesem Jahr heißt die Projektwoche JuMotiS – ein 
Tanzprojekt für alle Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte. 
Auch das wollen wir unterstützen. 
 

Warum Sie und ihr? 
 Weil eine Gemeinschaft nur so stark ist wie die, 

die daran teilhaben. 
  
Wenn wir viele Mitglieder haben, können wir Beiträge 
niedrig halten und trotzdem viel bewirken. Der Beitrag 
liegt zurzeit bei 12 Euro pro Jahr und Familie. Weil es kein 
versteckter Elternbeitrag für die Schule sein soll, sondern 
Förderung aus Überzeugung, freuen wir uns über 
Großeltern, Nachbarn, Paten, Freunde oder Firmen, die 
bei uns Mitglied werden. 
Wer möchte, darf auch gern einmalige Spenden leisten, 
wir freuen uns über jeden Betrag! Wir dürfen auch 
Spendenbescheinigungen ausstellen. 

Das „Kleingedruckte“ 
(das Wichtigste in Kürze aus unserer Satzung): 

Unser Verein arbeitet ausschließlich gemeinnützig und ist 
politisch neutral. 
Wir sind bestrebt, das Miteinander von Schülern, Eltern, 
Lehrern und Freunden der Schule bestmöglich zu fördern 
(Beispiele nebenstehend!) 
Spenden dürfen wir annehmen und Bescheinigungen darüber 
ausstellen. 
Die Einladungen zu Versammlungen und Veranstaltungen 
werden i.d.R. über die Postmappen der Kinder verteilt. 
Sofern nichts anderes erklärt wird, erlischt die Mitgliedschaft 
automatisch, wenn das Kind die Schule verlässt. 
 
Wir danken ganz herzlich für Ihre und eure Aufmerksamkeit 
und freuen uns auf neue Mitglieder! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand März 2018 

Bilder vom Jahresausflug 2016 in den Steinzeitpark in Albersdorf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Töpfern  Dammbau – 
   ein Gemeinschaftsprojekt 

                  
    Schwirrholz bauen – hier entsteht ein Steinzeithandy! 
 
 
 


