SEHR GUTE GRÜNDE FÜR SIE, UM
MITGLIED ZU WERDEN
Warum gibt es den Förderverein?
Wenn Ihr Kind später in eine weiterführende Schule wechselt, muss es mehr gelernt
haben als Lesen, Schreiben und Rechnen. Ihr Kind wird sich zurecht finden müssen in
einer ungewohnten Welt, die Anforderungen stellt und Herausforderungen bietet.
Gerade eine Grundschule muss deshalb mehr tun als Wissen zu vermitteln und den
Lehrplan zu erfüllen. Ihr Kind muss lernen, wie es sich innerhalb der Gruppe seiner
Mitschüler, innerhalb seiner Klasse, innerhalb einer Schule zu verhalten hat. Es muss
lernen, Konflikte auszuhalten und zu lösen, und dies auch bei geringer
Frustrationstoleranz. Es muss lernen, mehr Vertrauen in sich selbst und sein Handeln
und seine Worte zu entwickeln und sein Selbstbewusstsein zu stärken.
Ihr Kind wird sich selbst dabei zunehmend als gestaltungsfreudigen, kreativen,
voranschreitenden Menschen wahrnehmen, der Werte vermittelt bekommen hat und
feststellt, dass die Orientierung an diesen ihm Halt gibt, voranbringt und zufrieden
macht.
Die Grundschule Hoheneck ist damit der Grundstein für die Bildungslaufbahn Ihres
Kindes. Dies weiß die Schule, dies wissen die Schulleiterin und die Lehrerinnen. Und
dies wissen auch die Mitglieder des Fördervereins, genau deshalb gibt es uns.

Warum mehr als nur Lernen?
Weil es an der Grundschule Hoheneck mehr Erlebnisse im Leben Ihres Kindes geben
wird als nur das Lernen. Großartige Erlebnisse, aber auch kleine Dinge, die das Leben
auch Ihres Kindes bereichern, seine Entwicklung nachhaltig fördern werden. Und viele
dieser Bereicherungen beruhen auf einem freiwilligen Engagement von Schulleitung
und Lehrerinnen. Und von Eltern. Und eben des Fördervereins.
Auch Ihr Kind wird an der Grundschule Hoheneck mit seiner Klasse in ein Theaterstück
nach Stuttgart fahren. Und dort spüren, wie faszinierend Kultur sein kann.
Auch Ihr Kind wird an der Grundschule Hoheneck mit seiner Klasse ein Museum
besuchen. Und dort mit Staunen seine Heimat und deren Geschichte kennen lernen.
Auch Ihr Kind wird an der Grundschule Hoheneck ein Schwimmabzeichen erwerben
können. Und dabei einen besonderen Tag im Hohenecker Freibad verbringen.
Auch Ihr Kind wird an der Grundschule Hoheneck die Möglichkeit haben, eine der
hochwertigen AGs am Nachmittag zu besuchen. Und dabei neue Talente an sich selbst
entdecken. Und stolz auf sich sein.
Auch Ihr Kind wird an der Grundschule Hoheneck immer nach den Ferien am Gesunden
Frühstück teilnehmen. Und viel über eine wertvolle Ernährung lernen.
Und auch Ihr Kind wird überrascht und voller Freude sein, wenn die Schulleitung
Osternester für die Schülerinnen und Schüler versteckt oder eine
Nikolausüberraschung bereithält.
Mit diesen Maßnahmen stärkt und fördert die Schulleitung, stärken und fördern die
Lehrerinnen auch Ihr Kind.

Was tut der Förderverein?
Der Förderverein unterstützt dieses ergänzende Angebot der Schule. Vieles, was die
Schule auch Ihrem Kind zusätzlich anbietet, geht allein mit Engagement, und ohne

Geld. Engagierte Eltern begleiten Ausflüge, engagierte Eltern helfen bei Festen. Und
zwar nicht nur Eltern, die Mitglied des Fördervereins sind.
Andere Angebote, die auch Ihr Kind erreichen bzw. erreichen können, sind ohne
finanzielle Unterstützung nicht umsetzbar oder es müsste von den Familien ein
Eigenbeitrag verlangt werden.
Sie haben ja gerade gelesen, dass Ihr Kind seitens der Schule mehr als nur Lernen
angeboten bekommt.
Der Förderverein
- unterstützt auch Ihr Kind mit einem festen Betrag beim Besuch einer kulturellen
Veranstaltung.
- bezahlt den Eintritt der Kinder am Tag des Schwimmabzeichens.
- organisiert und bezahlt hochwertige Nachmittags-AGs, die seitens der
Schulsekretärin so aufgeteilt werden, dass möglichst viele Kinder teilnehmen
können.
- unterstützt die Abwicklung der Spenden anlässlich des Gesunden Frühstücks
- bezahlt Osternester und Nikolausüberraschungen.
Der Förderverein
- bezahlt, jährlich unterstützt durch eine großzügige Spende der Kreissparkasse
Ludwigsburg, die Hausaufgabenbetreuung für diejenigen Kinder, die es
besonders brauchen.
Der Förderverein
- unterstützt diejenigen Kinder, die die Kosten z.B. für einen
Schullandheimaufenthalt oder auch einen Füller nicht aufbringen können.
Der Förderverein
- unterstützt die Schule in allem, was auch Ihr Kind stärker macht, in allem, was
das Erleben von besonderen Ereignissen ermöglicht, in allem, was das eigene
Selbstvertrauen stärkt, in allem, was die persönlichen Kompetenzen und ihr
Bestehen fördert. Der Förderverein fördert die Schule, die Kinder, Ihr Kind.

Und der Förderverein unterstützt die Schule auch auf gesonderte Anfrage, z.B. bei der
Schulhausverschönerung, der Anschaffung eines Gartenhäuschens oder der
Anschaffung von Outdoor-Lautsprechern.

Was können Sie tun?
Sehr viel. Angefangen bei einem kostenlosen Engagement anlässlich von schulischen
Ereignissen zeigen Sie den Kindern, dass mit persönlichem Engagement auch ohne
Geld etwas bewegt werden kann.
Und durch eine Mitgliedschaft im Förderverein der Grundschule Ihres Kindes sind Sie
mitten dabei. Und unterstützen mit Ihrem Mitgliedsbeitrag direkt die Möglichkeiten,
die die Schule auch Ihrem Kind neben dem Lernen bietet.
Entscheiden Sie selbst, welchem monatlichen Betrag Sie zur Verfügung stellen
möchten. Entscheiden sie selbst, ob Sie dem Förderverein eine Spende zukommen
lassen möchten; dies geht auch zweckgebunden in Ihrem Sinne.
Machen auch Sie mit, werden Sie Teil einer starken Gemeinschaft an der Grundschule
Ihres Kindes.
Herzliche Grüße
Ihre Maike Mahlmann
Vorsitzender des Fördervereins der Grundschule Hoheneck

Mein Antrag
Bitte füllen Sie diesen Antrag aus und geben ihn Ihrem Kind in der Postmappe mit oder
per E-Mail an foerderverein-gshoheneck@web.de.



Ja, ich möchte Mitglied im Förderverein der Grundschule Hoheneck e.V. werden
und ermächtige den Förderverein jederzeit widerruflich, die von mir zu
entrichtende Beitragszahlung für meine Mitgliedschaft im Verein bei Fälligkeit
durch Lastschrift einzuziehen.
Mein Jahresbeitrag ist ______ Euro (der Beitrag wird einmal jährlich abgebucht)



Ja, ich spende dem Förderverein der Grundschule Hoheneck e.V. einen festen
Betrag und ermächtige den Förderverein, die Spende durch Lastschrift
einzuziehen.
Meine Spende ist ______ Euro.
Meine Spende erfolgt

 für alle Zwecke des Fördervereins
 Zweck: ______________________________

Name, Vorname: _________________________________________________
Straße:

_________________________________________________

PLZ und Ort:

_________________________________________________

E-Mail-Adresse:

_________________________________________________

IBAN:

|D|E|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Ludwigsburg, den ____________

_____________________________________
Unterschrift

Ich möchte aktiv im Förderverein mitarbeiten, bitte kontaktieren Sie mich.
Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie auf der Homepage der Grundschule
Hoheneck unter „Förderverein“, dort ganz unten „Datenschutz“.

