Wir freuen uns über jede auch noch so
kleine Spende
und jedes neue Mitglied!

Geben Sie einfach diesen Abschnitt bei
dem/r Lehrer/in Ihres Kindes oder
unserem Vorsitzenden Scott Smith
(Planig) ab
und schon helfen Sie uns, unsere Schule
zu bereichern!
DANKE !!!

Weil uns Ihre und unsere Kinder
wichtig sind, setzen wir uns für
sie ein!
Förderung über den normalen Schulalltag
hinaus ist uns genauso wichtig wie
eine lebendige Schule mit vielen Aktionen,
denn wir möchten eine Schule zum
Wohlfühlen und Gerne-Lernen!
Das ist uns wichtig und deshalb sind die Ziele
des
Fördervereins der Grundschule Planig:







Uns dafür einzusetzen, dass ein
„freundliches Miteinander“ unter den
Schülern auch in den Pausen zum Alltag
gehört!
Mit einer guten Ausrüstung der
Klassenräume, z. B. vielen tollen Büchern,
guten PCs etc. für ein optimales
Lernumfeld zu sorgen.
Aktionen rund um die Schule zu fördern,
denn wir unterstützen Theaterfahrten,
Lesenächte, Spiel- und Sport- sowie
Schulfeste!





Wir sind stolz auf unser „grünes“
Klassenzimmer. Hier können die Kinder im
Freien unterrichtet werden.
Wir sind Arbeitgeber für die qualifizierte
Hausaufgabenbetreuung und für die
Betreuungskräfte der GTS.

Warum dazu ein Förderverein
nötig ist?
Weil nur ein Förderverein dort, wo die
öffentlichen Kassen der Schule leer sind,
aktiv werden kann!
Nur ein Förderverein darf Spenden
entgegennehmen und durch Verkauf auf
Schulfesten z. B. Einnahmen erzielen, die
unseren Kindern zu Gute kommen!
Deshalb sind Sie als Mitglied auch so
wichtig!
Ansprechpartner und weitere Informationen:
foerderverein-gs-planig@gmx.de
Scott Smith (1. Vorsitzender) Tel.: 0175/1922306
scottsmith@gmx.de
Stefan Sommer (2.Vorsitzender) Tel.: 0173/3019950
stefan.sommer@offenbach.de

Beitrittserklärung
Hiermit trete ich gerne dem Förderverein
der Grundschule Planig e.V. als Mitglied bei:
Name:

……………………………..

Vorname:

……………………………..

Straße:

……………………………..

PLZ, Ort:

……………………………..

Tel:

……………………………..

e-Mail:

……………………………...

Der Verein ist durch Bescheinigung des Finanzamtes
Bad Kreuznach vom 19.01.2016 als
steuerbegünstigten Zwecken dienend anerkannt.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt pro Kalenderjahr
12,- €.

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich – bis auf Widerruf – den
Förderverein der GS Planig e.V.
□

den jeweiligen Mitgliedsbeitrag

□

eine Spende in Höhe von______

durch Lastschrifteinzug von meinem Konto
abzubuchen:
IBAN:
……………………………………………………
BIC:
………………………………….…………...…..
Bank:

……………………………………………….…..

Kontoinhaber: ……………………………………….…..….…..
Unterschrift: …………………………………………...….…..
Datum:

…………………………………………………....

