Das haben wir in den
letzten Jahren unter
anderem gefördert:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zuschüsse zu Klassenfahrten für
Kinder aus einkommensschwachen
Familien
eine Musikanlage für den
Sportbereich
das Projekt „Pädagogische Insel“
Sitzbänke für den Pausenhof und
den Ganztagsbereich
das Projekt Büssi-Shop
das Projekt Sexualerziehung
Theater- und Hörspielprojekte
Dokumentenkameras für einen
modernen Unterricht
Laptops und PCs für den Unterricht
Materialien für den Bereich
Naturwissenschaften

Aufnahmeantrag - Förderverein
IGS Büssingweg e.V.
Ich _____________________________________________,
geboren am: ___.___.____
wohnhaft in PLZ ________ Ort ______________________________
Straße / Hausnr. __________________________________________
Telefon: ___________________
email_________________________
beantrage die Mitgliedschaft im Förderverein IGS Büssingweg e.V.
als Privatperson.
Der Jahresbeitrag beträgt mindestens 24 €.
Als Jahresbeitrag möchte ich entrichten: ____________ €
(in Worten: ________________________________________Euro)
Gleichzeitig nehme ich bis auf Widerruf am Lastschriftverfahren des
Vereins teil und erteile dem Förderverein IGS Büssingweg e.V. die
Genehmigung, die fälligen Mitgliedsbeiträge jährlich von meinem
Konto

Förderverein

IBAN:________________________________________________
BIC:____________________________________
Bank:________________________________________
einzuziehen. Unsere Gläubigeridentifikationsnummer für das SEPAEinzugsverfahren lautet: DE55ZZZ00001472215
Datum/Ort:_________________________________________
Unterschrift:________________________________________
(eigenhändige Unterschrift / Bestätigung zum Lastschriftverfahren)
Die Mitgliedschaft wird durch Zustimmung des Vorstandes wirksam.
Die Satzung und Beitragsordnung erhalten Sie im Sekretariat der
Schule.

der IGS Büssingweg
Gemeinsam für eine gute Schule für alle.

Die IGS Büssingweg – Eine
Schule für alle
Die IGS Büssingweg hat seit ihrer Gründung
im Jahre 2010 den Anspruch, eine Schule für
alle Kinder zu sein, Kindern aus gut gestellten
Elternhäusern und Kindern aus
einkommensschwachen Familien, Kindern
aus Familien, die schon lange in Deutschland
verwurzelt sind und Kindern, deren Familien
erst vor einiger Zeit oder ganz frisch
zugewandert sind.
Das bedeutet auch, allen Kindern
vergleichbare und fördernde
Lernbedingungen zu ermöglichen. Obwohl
Deutschland ein reiches Land ist, gelingt dies
dem Staat nur in Teilen.Der Förderverein
unterstützt die Schule und damit die
Schülerinnen und Schülerin.
Die IGS Büssingweg ist eine freundliche
Schule, an der sich Kinder, Lehrkräfte und
auch Eltern wohlfühlen sollen. Auch hier hilft
der Förderverein, z.B. mit Sitzecken, Spielen
und Material für den
Freizeitbereich und
vielen weiteren
Dingen, die das
Leben an der Schule
angenehmer
machen.

Der Förderverein
unterstützt ihre Kinder –
unterstützen Sie den
Förderverein!
Der Förderverein unterstützt die Schule und
damit die Schülerinnen und Schüler in
Bereichen, die über die staatliche
Grundförderung heraus gehen.
Wir wollen den Schülerinnen und Schülern
ermöglichen, sich in der Schule wohl zu
fühlen, Erfahrungen und Lerngelegenheiten
bereit stellen, die über den schulischen
Standard hinaus gehen.
Wir helfen bei der Ausstattung der Schule und
bei Projekten, die nicht im Lehrplan stehen,
die aber unserer Meinung nach für die
Entwicklung der Schülerinnen und Schüler
wünschenswert und sinnvoll sind. Das
können Theaterprojekte sein,
Unterrichtsgänge oder Klassenfahrten.

Helfen auch Sie mit
Schon mit einem kleinen Jahresbeitrag
von 24 € können Sie die Schülerinnen
und Schüler dieser Schule, ihre Kinder,
dabei unterstützen, eine erfolgreiche
und angenehme Schulzeit an der IGS
Büssingweg zu erleben. Bezieher von
ALG II und anderen staatlichen
Unterstützungsmaßnahmen zahlen
sogar nur einen ermäßigten Beitrag von
10 €.
Sollte dieser Betrag ihre Möglichkeiten
überschreiten, so können Sie auch mit
einer einmaligen Spende helfen.
Schließlich können Sie sich auch aktiv
in die Arbeit des Fördervereins
einbringen.
Der Förderverein würde sich über ihre
Unterstützung unserer bisherigen
erfolgreichen Arbeit freuen.
Sie erreichen uns
über die Sekretariate
der Schule oder
unter der emailAdresse
foerderverein@igsbuessingweg.de

