
   

 

 Klettergerüst „Vogelnest“ 

 
Zuschuss für Klassenfahrten 
und Ausflüge 

 
Yoga-Matten für 
Entspannungsstunden 

 
Eigentumsschränke in den 
Klassenzimmern 

 geographische Wandkarten 

 Piccolo Logik Boxen 

 
Lautsprecheranlage Yamaha 
Stagepass 600i 

 
Entspannungsstunden für die 
Ganztageskinder 

 

 
 

 

  

 

  

 

  
   

Diese Projekte haben wir z.B. 

finanziell unterstützt: 

Spenden gerne auch direkt an 
unsere Bankverbindung: 
 
VR-Bank Mittelbaden eG 
Förderverein GS Haueneberstein 
IBAN:  DE07 6656 2300 0000 0011 39 
BIC: GENODE61IFF 

Wenn auch Sie sich für die Kinder 
unserer Grundschule Haueneberstein 
etwas mehr als „nur Schule“ wünschen:  
Werden Sie Mitglied im Förderverein! 
 

Die Mitgliedschaft verpflichtet nicht 
zur aktiven Mithilfe! 
 

Der Mindest-Jahresbeitrag beträgt 
10,00 Euro - oder Sie legen Ihren 
persönlichen Mitgliedsbeitrag fest! 
 
Die ausgefüllte Beitrittserklärung kann 
im Sekretariat der Grundschule oder 
über die Lehrer wieder in der Schule 
abgegeben werden. 
 
Wir wollen zusammen mit Ihnen den 
Schulalltag unserer Kinder farbenfroher 
und abwechslungsreicher gestalten. 
In diesem Sinne: 
 
„Gemeinsam schaffen wir mehr!“ 

Wir wollen noch 
vieles 

für unsere 

Kinder 
in die Tat 

umsetzen! 
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Förderverein der Grund- 

schule  Haueneberstein e.V. 

Unser Förderverein wurde 1988 ins 
Leben gerufen, um die Bildungs- und 
Erziehungsarbeit an unserer Schule zu 
fördern. 

Aktionen und Projekte, die den 
üblichen Rahmen und die 
Möglichkeiten der Schule übersteigen, 
werden durch den Förderverein 
finanziell unterstützt. 

Kinder sind unsere Zukunft! Gerade in 
Zeiten knapper werdender Kassen darf 
nicht an der Bildung unserer Kinder 
gespart werden - und dafür benötigen 
wir Ihre Unterstützung!  

 

Der Vorstand des Fördervereins:

 

www.grundschule-
haueneberstein.de/ 
index.php/foerderverein 
 

 foerderverein-haueneberstein@web.de 

Alle Informationen und Kontakt-Adressen 
des Vorstandes finden Sie auch auf 
unserer Homepage 

Ich möchte Mitglied werden im Förderverein 
der Grundschule Haueneberstein e.V. 

Beitrag:  

  10 €  20 €  _____ € pro Jahr 

(Für Beiträge ab 50,- € erhalten Sie eine Spendenquittung.) 

 

_____________________________________ 
Name 
 

_____________________________________ 
Vorname 
 

_____________________________________ 
Straße/Hausnr. 
 

_____________________________________ 
PLZ/Wohnort 
 

_____________________________________ 
Email-Adresse 
 

_____________________________________ 
Bank/Sparkasse 
 

_____________________________________ 
IBAN 
 

_____________________________________ 
BIC 
 

Hiermit ermächtige ich den Förderverein der 
Grundschule Haueneberstein e. V. widerruflich, den von 
mir vorgegebenen Mitgliedsbeitrag vom oben 
angegeben Konto per Lastschrift einzuziehen.  
Eine Kündigung ist jeweils zum Beginn des neuen 
Schuljahres möglich, ansonsten verlängert sich die 
Mitgliedschaft um ein Jahr. 
  
 

_____________________________________ 
Datum/Unterschrift 

JA! 


