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Axel Staudt,  Kathrin Girszewski & Stefan Schmidt

Als Mitglied des Schulfördervereins tragen Sie nicht nur dazu bei 
Schüler*innen und Schulgemeinschaft finanziell zu unterstützen. 
Sie helfen mit unsere Schule zu einer zeitgemäßen und anregen-
den Bildungsstätte zu machen. Jeder Beitrag kommt direkt den 
Kindern zugute, deren Schulalltag durch besondere Angebote 
aufgewertet wird.

Der jährliche Mitgliedsbeitrag wird von Ihnen festgelegt und ist 
steuerlich absetzbar. Auch für Einzelspenden sind wir natürlich 
dankbar. Wenn Sie als Mitglied aktiv mitarbeiten wollen oder Ihre 
Kompetenzen einbringen möchten, sind Sie sehr willkommen, 
dazu besteht aber selbstverständlich keinerlei Verpflichtung. 
Wenn Sie auch Mitglied werden möchten, füllen Sie einfach die 
Beitrittserklärung aus und senden Sie diese an den Förderverein 
oder an die Schule. 

Haben Sie noch Fragen oder auch Ideen für Projekte? 
Sprechen Sie uns gerne an!

Das vergangene Jahr stand leider sehr im Zeichen 
der Pandemie. Dennoch haben wir einige Projekte 
angestoßen und dafür gesorgt, dass unsere Kinder 
auch in diesen schwierigen Zeiten mit Freude zur 
Schule kommen. In der Vorweihnachtszeit wurde 
mit Hilfe des Fördervereins ein großer Weihnachts-
baum für die Schule organisiert und auch eine Run-
de Pumänner frisch vom benachbarten Bäcker aus-
gegeben und verteilt. Ein neues Hockey-Spielset 
lässt die Sportlerherzen höher schlagen und sorgt 
für spannende Spiele in der Nachmittags-Betreu-
ung. Genauso wie die neuen Hüpfbälle, die bei den 
Kindern mit großer Begeisterung angekommen 
sind.
 
Neu aufgestellt durch den Förderverein wurde auch 
ein Schaukasten. Hier werden aktuelle Informatio-
nen ausgehängt, die die Eltern bequem von außen 
beim Abholen der Kinder lesen können. 

Förderverein der Städtischen 
Gemeinschaftsgrundschule am Saarnberg
Saarnberg 6
45481 Mülheim an der Ruhr

Telefon: 0208/9978131
foerderverein.grundschule.saarnberg@web.de

Wir freuen uns auf Sie! 
Jede*r ist willkommen!



D E R  F Ö R D E R V E R E I N

Gegründet wurde der Förderverein der Grundschu-
le am Saarnberg 1989. Nachdem auf einer Schul-
konferenz deutlich wurde, wie knapp die Mittel der 
Schule sind, schlossen sich sieben Eltern spontan 
zusammen und entschieden, Schulprojekte oder 
Anschaffungen gezielt über einen Förderverein fi-
nanziell zu unterstützen und aktiv zu begleiten. 

Seit über 30 Jahren arbeiten Schule und Förder-
verein bereits vertrauensvoll zusammen. Eine tolle 
Erfolgsgeschichte, die dank der großzügigen Spen-
denbereitschaft und dem Engagement der Eltern 
und Förderer das Bildungsangebot für unsere Kin-
der maßgeblich bereichert hat. 

Wir springen ein, wenn staatliche Mittel erschöpft sind, 
schnell und unkompliziert! So unterstützen wir die Schule 
bei der Umsetzung von Aktivitäten und Projekten, die für 
die Kinder den Schulalltag beleben und bereichern. Dazu 
gehören die Anschaffung zusätzlicher Lernmaterialien, 
neue Medien oder Spielgeräte aber auch kulturelle Ver-
anstaltungen, Freizeitaktivitäten und Mitmach-Aktionen 
werden durch finanzielle Zuschüsse ermöglicht.

Die Förderung der Kinder im Blick, arbeitet der Schulför-
derverein als eigenständiges Komitee eng mit Schullei-
tung, -kollegium, Schüler*innenvertretung und Elternrat 
zusammen und hilft mit, Schule lebendig und zukunfts-
orientiert zu gestalten. 

W A S  W I R  M A C H E N

W e n n  S i e  a u c h  U n t e r s t ü t z e n  W o l l e n . . .Unser Ziel: Wir helfen, egal ob große Anschaffungen, 
tolle Projekte oder kleine Freuden gemacht werden 
sollen. Das können wir dank Ihrer Mitgliedsbeiträge und 
Spenden. Hierbei unterstützen wir OGS, VGS und Schule 
gleichermaßen. Denn für uns bilden alle drei gemein-
sam eine Einheit, deren Arbeit unseren Kindern zu Gute 
kommt.

So helfen auch Sie mit, 
• wenn zusätzliches Unterrichtsmaterial benötigt wird

• wenn Pausenspielgeräte den Schulhof attraktiver 
   machen sollen

• wenn Veranstaltungen wie der Trommelzauber, das       
   Zirkusprojekt oder die Durchführung von Ausflügen  
   unterstützt werden

Wir packen mit an, wenn der Schulzaun oder das Spiel-
haus neu gestrichen werden muss  oder andere Schön-
heitsreparaturen anfallen.

Wir unterstützen finanzschwache Familien, damit alle 
Kinder gleichermaßen an Schulprojekten und Ausflügen 
teilnehmen können. Kein Kind wird zurückgelassen.

J e d e r  B e i t r a g  z ä h lt,  o b  f i n a n z i e l l  o d e r 
d u r c h  a k t i v e s  M i t- A n p a c k e n .

Telefon: 0208/9978131
Fax: 0208/9978133
foerderverein.grundschule.saarnberg@web.de

Förderverein der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule am Saarnberg

Saarnberg 6
45481 Mülheim an der Ruhr

Nachname

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderverein der Städtischen 
Gemeinschaftsgrundschule am Saarnberg.

Vorname

Straße

Postleitzahl 

Wohnort

Ich möchte mit folgendem jährlichen Mitgliedsbeitrag 
(Mindestbeitrag 10 Euro) den Förderverein unterstützen:

Ermächtigung zum Einzug mittels SEPA-Lastschriftmandat

Ort, Datum Unterschrift

Ich ermächtige den Förderverein den fälligen Jahresbeitrag per SEPA-Lastschrift von meinem Konto einzuzie-
hen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Nachname des Kindes

Vorname des Kindes

Klasse

Telefon

E-Mail

Kontoinhaber

IBAN

Kreditinstitut

BIC

Ort, Datum Unterschrift


