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yörderverein der QrundscfiuCe
Qroß 'Ku'mmerfeCd e.V.

Liebe Eltern,
liebe Freundinnen und Freunde der
Grundschule Groß Kummerfeld

Im Jahr 1991 hatte Frau Dohm als damalige
Schulleiterin die „FÖrder Mark" in der
Grundschuie eingeführt. Mit Einführung des
Euros wurde daraus der „Förder Euro".

2018 hat mit viel Mut, Einsatz und
Unterstützung Marion Bredenkamp die
Verwaltung des „Förder Euro" übernommen.

Es konnten im Laufe der Zeit viele tolle
Projekte durchgeführt: und unterstützt werden.
Ein Anti-Mobbing-ProJekt, der Handy-
Führerschein und der Natur-Tag sind nur ein
paar Projekte, die dank des „Förder Euro"
durchgeführt und umgesetzt werden konnten.
Die letzten Jahre wurde hauptsächlich die
Internet Schulung „Internet ABC" durchgeführt.
Darüber hinaus konnten dank der vielen
Unterstützer und Spenden Fußballnetze, Bälle
(der verschiedensten Arten), Rollbretter und
Bücher gekauft werden.

War es am Anfang noch klein und einfach,
wurde es mit der Zeit immer größer und der
Verwaltungsaufwand ebenso.
Eine neue Strukturierung musste her und Em
Jahr 2021 war es so weit.
Einige Eltern konnten begeistert werden,
diesen Wandel zu begleiten und tatkräftig zu
unterstützen.

Aus dem

„Förder Euro"

wurde am 18.11.2021 der

förderverein der QrundscfiuCe
Qroß XummerfeCcC e^.

Das Zie! und der Zweck des FÖrderverelns ist,
das Lernen und Lehren in der Grundschule
Groß Kummerfeld so effektiv und angenehm
wie möglich mitzugestalten und zu
unterstützen.

Wie^_oll_djese Zielsetzung umcjesetzt werden?

- durch ideelle und materielle Unterstützung

Beschaffung von
o Lehrmateriaiien
o Lernunterlagen
o Anschauungsmaterial
o Ausstattungsgegenständen
o Sport- und Spieigeräten

Unterstützung
o der Arbeitsgemeinschaft
o bei Klassen-, Kurs- und

Gruppenfahrten
o im Bereich des Außengeländes

der Schule
o von hilfsbedürftigen Personen

durch technische oder
personelle Hilfe beim Lernen im
Zusammenhang mit dem
Schulalitag

Wie kann ich Mitglied werden?

Durch Ausfüllen eines Aufnahmeantrags.
Diesen können Sie auf der Homepage der
Grundschule im Bereich Eltern/Downfoad
heruntergeladen oder Sie bekommen einen
Ausdruck zu den Verwaltungszeiten im
Sekretariat.
Des Weiteren können Sie uns gerne eine kurze
Mitteilung per E-Mai! schicken und wir senden
Ihnen einen Antrag zu.

Foerderverein.ctak(S)mail.de

Öder sprechen Sie uns gerne direkt an.

Wie hoch ist der Mitflliedsbeitraa?

Der MitgHedsbeitrag beträgt 12€ jährlich.
Gerne können Sie einen höheren
Mitgliedsbeitrag wählen.
Der MitgHedsbeitrag wird zum 01.10. eines
jeden Jahres per Lastschrift eingezogen.

Kann ich auch spenden?

Über Spenden auf unser Vereinskonto freuen
wir uns sehr:

VR Bank
zwischen den Meeren eG

DE48 2129 0016 0000 9047 60

Gern steilen wir Ihnen eine Spenden-
bescheinigung aus.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Der Förderverein der Grundschule Groß
Kummorf&lrl <a V


