Anmeldung und Einzugsermächtigung
Ich,
_______________________________
Name,

Vorname

__________________________________________
Straße

__________________________________________
PLZ

Wohnort

erkläre hiermit meinen Beitritt zum
Förderkreis der Grundschule am Wall.
Gleichzeitig ermächtige ich den Vorstand
des Vereines widerruflich von meinem

Gerade in Zeiten knapper
werdender öffentlicher Mittel ist
es umso mehr erforderlich,
selbst die Initiative zu ergreifen.
Es geht um Ihre Kinder!

Förderkreis
der
Grundschule
am Wall

Ihre Anmeldungen, über die wir uns
natürlich sehr freuen würden,
können sie
Montag bis Donnerstag
von 7.30 -12.00 Uhr

Girokonto - Nr.:_____________________
Bankleitzahl:_______________________
bei
der____________________________
(genaue Bezeichnung der Bank oder Sparkasse)

einmal im Jahr
12,25 € Vereinsbeitrag abzubuchen und
dem Konto - Nr. 18275 „Förderkreis der
Grundschule am Wall“ bei der Kreis - und
Stadtsparkasse Münden gutzuschreiben.
____________________, ____________
Ort

_____________________________
Unterschrift

Datum

im Sekretariat der Grundschule am
Wall abgeben, oder jederzeit einer
der Lehrkräfte der Schule
persönlich oder durch Ihr Kind
übergeben.
Anmerkung:
Die Abbuchung des Vereinsbeitrages erfolgt
jeweils zum Ende des Schuljahres.
Eventuell beabsichtigte Kündigungen sind deshalb
aus organisatorischen Gründen bis zum Ende des
Monats März schriftlich beim Vorstand
abzugeben. Später erfolgte Kündigungen können
nicht mehr berücksichtigt werden.

Ein Informationsblatt für alle Eltern
der Grundschule am Wall
und interessierte Mitbürger.

Der Förderkreis wurde ins Leben
gerufen, weil uns, Eltern und
Lehrern der Grundschule am Wall,
in den letzten Jahren klar wurde,
dass eine solche Schule, wenn sie
qualitativ gute Arbeit leisten soll,
auch finanzielle Reserven haben
muss, um Besonderes zu leisten
und anbieten zu können.
Das soll nicht heißen, dass wir den
Schulträger entlasten wollen!
Dessen Verpflichtungen bleiben
unberührt. Aber es gibt nun einmal
eine Reihe von Wünschen und
Extras, die nicht vom Schulträger
übernommen werden können.
Dies sind z.B. besondere Wünsche
bei der Pausenhofgestaltung,
Unterstützung bei Schul- und
Klassenfahrten, Preise für
Wettbewerbe, zusätzliche
Hilfsmittel und vieles andere mehr.
Ein Unterstützungsbedarf besteht
hier ohne Zweifel.

Was wir schon erreicht haben:
Von den Wünschen der Kinder und Lehrer
konnten folgende bislang erfüllt werden:
-

verschiedene Großspielgeräte

-

ein Vitrinenschrank in der Eingangshalle

-

Musikinstrumente für die AG’s und den
Musikunterricht

-

-

Sitzecke in der Pausenhalle

-

Computer für die Redaktion „Wallblick“

-

Lautsprecheranlage

-

Theatervorhang in der Pausenhalle

-

Kletterwand auf dem Schulhof

-

Laptop für Präsentationen

-

Trägerschaft der neuen Schulbücherei
einschließlich einer Fachkraft

jährlich mehrmalige Unterstützungszahlungen für Klassenfahrten und

-

Bücher für die Bibliothek

Theaterbesuche

-

Riesenbilderrahmen

-

Startnummern für die Radfahrprüfung

-

Teilnahme am Lesenetzwerk

-

zwei Großrechengeräte

-

u.v.m.

-

der Verkaufsstand (in einer Projektwoche
unter der Anleitung von Herrn Fraatz und

Viele Wünsche sind noch offen:

Herrn Karges gebaut)
-

der Großgrill

-

viel mehr Unterrichtsmaterial

-

2 feststehende Tischtennisplatten

-

Werk- und Kunstmaterialien

-

viele schöne Unterrichtsmaterialien

-

Ranzenschränke in der Ganztagsschule

-

Werkzeug

-

Einen Basketballkorb am Schulgebäude

-

-

Pinwände in den Fluren der Schule

Computer für Diagnose und
Einzelförderung

-

das große Haus auf dem Schulhof

-

-

das kleine Spielhäuschen

Versuchskästen für Naturwissenschaften
und Technik

-

die Sitzbänke und Tische

-

Bilderrahmen

-

und vieles mehr

-

Fahrräder für den Verkehrsunterricht

-

Beiträge für Förderverein Schwimmen
(Schwimmunterricht)

Wir warten auf Ihre Ideen!

