
Wir  als  Schulverein-  insbesondere  als  Träger  der
Betreuung an der KGS Hermann Gmeiner - benötigen
personenbezogene  Daten  um  unseren  Aufgaben
nachzukommen.  Bei  der  Verarbeitung  dieser  Daten
beachten  wir  die  Vorschriften  der  EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) und haben den Anspruch
nach den Grundsätzen eines guten Datenschutzes, wie
den  der  Datenminimierung,  Transparenz  und
Vertraulichkeit, zu handeln. Wir verwenden die Daten
zweckgemäß. Die DSGVO regelt auch die Rechte der
betroffenen  Personen.  Dazu  gehören  zum  Beispiel
Rechte auf Auskunft, Berichtigung und Löschung von
Daten. Ausführliche Informationen schicken wir Ihnen
gern auf Anfrage auch schriftlich zu.

Unsere Bankverbindung
Schulverein der KGS Schillstraße 7 e.V.

BIC: DUSS DE DD XXX
IBAN: DE 07300 501 10100 661 0313

Schulverein der 
Katholischen Grundschule 
Schillstraße 7 e.V.

schulverein_kgs@web.de

Seit  mehr  als  20  Jahren  ist  der  Schulverein  der  KGS
Schillstraße 7 e.V. aktiv und konnte sich mit Rat, Tat und

finanzieller  Unterstützung  für  zahlreiche  Projekte  und
sinnvolle Anschaffungen einsetzen, die unseren Kindern

den Schulalltag  versüßen,  den Horizont  erweitern  und
Lücken  schließen,  wo  niemand  sonst  bereit  war,  zu

helfen.

Kinder brauchen mehr als einen Stuhl, einen Tisch und

eine Tafel, um mit Spaß und Erfolg zu lernen.

Auf  den  kommenden  Seiten  möchten  wir  uns  und
unsere Arbeit vorstellen.

Viel Spaß !

Beitrittserkla� rung Schulverein Schillstraße 7 e.V.

Name, Vorname:_______________________________

Anschrift:__________________________________________

__________________________________________________

Telefon:___________________________________________

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins an
und willige in die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
zum Zweck der Mitgliedschaft im Schulverein ein. (Die Satzung 
und die detaillierten Information zur Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten erfragen Sie bei Interesse bitte bei 
dem Vorstand): 

X_________________________________________________________________

----------------------------------------------------------------------
Mitgliedsbeitrag

Der Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens 13,-- € p.a.
Der Beitrag ist jährlich zu Beginn eines Schuljahres per 
Dauerauftrag zu entrichten. Die Mitgliedschaft ist jederzeit 
kündbar.

Unsere Bankverbindung
Schulverein der KGS Schillstraße 7 e.V.
BIC: DUSS DE DD XXX
IBAN: DE 07300 501 10100 661 0313

Ich erkläre hiermit, dass ich einen Dauerauftrag zugunsten des 
Schulvereins in Höhe von ________________€  p.a. 
eingerichtet habe.

Unterschrift: X ____________________________________



Wer  oder  was  ist  denn  der
„Schulverein“, und was macht er ?

Braucht man das ?

Aber sicher !

Wer  träumt  nicht  von  Schulen  mit  hochmodernem
Equipment in tip top renovierten Klassenräumen?  Immer
gibt  es  die  neuesten  Bücher  und  interaktive  Lernmittel,
frisch  zubereitete  Speisen  mit  Zutaten  
vom  Biobauern  und  natürlich  ein  super  Angebot  an
AGs, eine gut bestückte Bücherei, Pausenspielzeug, nicht
zu  vergessen  die  zahlreichen  Schulfeste  mit  
tollen Attraktionen.

Die  Realität  sieht  heute leider  so  aus,  dass  die  Mittel,  
die  den  öffentlichen  Schulen  zugewiesen  werden,  und

somit  auch  die  Möglichkeiten,  den  Schulalltag  schöner  
zu gestalten, immer geringer werden.

Angebote,  die  über  das  absolute  Mindestmaß  hinaus

gehen,  stehen   nicht  im  Plan.  Regelmäßig  wird  im
Schuletat  der  Rotstift  angesetzt,  und  laufende  Budgets

werden nicht einmal ausgeschöpft. Für Schulen ist schlicht
zu wenig Geld da. Eltern müssen immer häufiger zuzahlen.

Schule soll aber auch Spaß machen, denn mit Spaß geht

alles besser.

Eltern fu� r Kinder !

Der Arbeit eines Schulvereins und engagierter Eltern
kommt daher eine stetig wachsende Bedeutung zu.  

Als  eingetragener  gemeinnütziger  Verein  haben  wir
zahlreiche Möglichkeiten, unseren Kindern nicht nur

über Ihre Mitgliedsbeiträge, sondern auch über Spen-
den  von  Unternehmen  und  Stiftungen  die

Grundschulzeit   bunter  und  interessanter  zu
gestalten.

Alles nur Theorie  ?
Sicher nicht ! 

 Planung, Organisation und Finanzierung von
Veranstaltungen  (Sommerfest,  Sportfest,
Sponsored  Walk,  Einschulungsfeier,  Weck-
männer  zur  Martinsfeier,  Nikolausüber-
raschung, Adventfeier usw.)

 Finanzierung von Schulprojekten 

 Finanzierung von Spielzeug und 
Hofpausenmaterial

 Bereitstellen finanzieller Mittel für zusätzlich
benötigtes Unterrichtsmaterial

 Träger der Übermittagbetreuung

 Taschengeld für Klassenfahrten

u.v.m. 

Gemeinsam erreicht man mehr !

Als  Schulverein arbeiten wir eng mit der Schulleitung, 

dem Lehrpersonal, der Schulpflegschaft und mit der 
Schulsozialarbeit zusammen und sind so immer am Puls 

der Zeit.

o Was benötigt unsere Schule?

o Was brauchen unsere Kinder? 

o Was kann verbessert werden?

o Wo fehlen Mittel? 

o Wie können wir helfen? 

Ein  einzelner  Mensch  kann  etwas
anstoßen,  viele  Menschen ko� nnen  viel
bewegen !

Träumen Sie nicht länger von einer besseren Schulpolitik,
sondern  unterstützen  Sie  uns  und  unsere  Arbeit  durch

Ihren Mitgliedsbeitrag in Höhe von nur  13,-- Euro pro Jahr
(Mindestbeitrag).   Jeder  Cent  kommt  zu  100  %  den

Kindern unserer Schule zu Gute. Sie haben darüber hinaus
keinerlei Verpflichtung. 

Helfende  Hände,  handwerkliches  Geschick,  nützliche
Kontakte  und  gute  Ideen  sind  natürlich  jederzeit
willkommen.  

Sie wollen auch dabei sein? Eine Beitrittserklärung finden
Sie in dieser Broschüre. 
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