
Förderverein Grundschule  
Hagenbach e.V., 
c/o Grundschule Hagenbach, 
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Nachname, Vorname (Kontoinhaber/in)
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Ohrnberger Straße 4
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Unsere MitGlieder
der Förderverein der grundschule Ha-
genbach als gemeinnützige Organisation 
besteht aus engagierten Eltern, lehrern, 
Freunden und ehemaligen Schülern der 
Grundschule Hagenbach.

Jeder von uns bereichert mit seinen per-
sönlichen kenntnissen, Fähigkeiten und 
Erfahrungen den verein als ganzes.

damit können wir ein breites Mei-
nungs-spektrum abdecken und bilden einen 
Querschnitt aus den an der Schule vertrete-
nen Familien.

iHr Beitritt
Große Ziele erreicht man am Besten im 
Zusammenwirken mit anderen. Wir haben 
hierfür den organisatorischen rahmen 

geschaffen und bieten ihnen mit dem För-
derverein grundschule Hagenbach e.v. das 
ideale Forum.

Werden Sie Mitglied und unterstützen Sie 
ihre kinder und unsere arbeit schon ab 
1,- € pro Monat. die gemeinnützigkeit des 
vereins wurde anerkannt. Spenden können 
daher von der Steuer abgesetzt werden.

iHre AnsprecHpArtner 
Ulla Schön Vorsitzende  
Tel.: 91 30 85 
E-Mail: ulla@schoeni.de

Sandra Leitz Stv. Vorsitzende

Steffen Friederich Schatzmeister 
Tel.: 96 20 60 
E-Mail: steffen.friederich@gmx.de

Jeannette Schoo Schriftführerin 
Tel.: 2 70 68 32 
E-Mail: jschoo@gmx.net

Hubert Mosthaf 
Rektor und Mitglied des Vorstands 
Tel.: 83 2270 
E-Mail:  gs-hagenbach@ 

schule.friedrichshall.de

Wir BrAUcHen sie  

MAcHen sie Mit!
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Wir BrAUcHen sie – MAcHen sie Mit!
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Unsere Ziele
materielle und ideelle Förderung der 
Grundschule Hagenbach

anschaffung von sinnvollen unterrichts-
mitteln, die vom Schulträger nicht über-
nommen werden können

Förderung außerschulischer veranstaltun-
gen wie zum Beispiel landschulheimauf-
enthalte, Theater- und Musikaufführungen

Förderung der Erziehung von kindern  
zu sozial verantwortlich handelnden  
Menschen des öffentlichen lebens

Förderung des besseren dialogs zwischen 
Eltern und lehrkräften

Unsere projekte
vorTrägE: 
•  lernen und Spielen mit allen Sinnen –  

Warum lernspiele sinnvoll sind

•  vom Büchermuffel zur leseratte
•  gefahr durch Medienkonsum
•  umgang mit Medien

SacHMiTTEl: 
•  dvd-abspielgerät
•  internetausstattung für die 
•  antolin-leseförderung
•  Schaukasten zum Thema Feldhecke
•  Pausenspielgeräte



•  Entwurf und druck der Schul-T-Shirts
•  Trikot für die Schulfußballmannschaft
•  Fahrtkostenzuschüsse für Stadtmeister-

schaften + Bewirtung der Teilnehmer
•  arbeitsmaterial und Fortbildungskosten 

zur gewaltprävention
•  Fahrtkostenzuschüsse für die Eisstock ag 

unserer Grundschüler
•  Beamer
•  Pausenbänke
•  kletterwand

•  Bezuschussung Faszination Technik
•  Softstöcke für den Sportunterricht
•  Schulplaner

kulTur:
•  unterstützung der jährlichen Theater-

fahrten 
•  Finanzierung der Theateraufführungen  

in der Schule
•  Zuschuss zu der „aktion lebensläufe“

BEWirTungEn: 
•  Einschulungsfeiern 
•  Begrüßungsgeschenk für Erstklässler 
•  Beteiligung am Schulfest
•  Bewirtung abschlussfest 4. klasse

In den letzten zehn Jahren wurden so  
Investitionen in Höhe von  

18.000,00 EURO
für unsere Kinder ermöglicht.



BeitrittserklärUnG
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft/den Beitritt zum Förderverein grundschule Hagenbach e.v..
(gläubiger-identifikationsnummer: dE84 ZZZ0 0001 3810 95, Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt)

SEPA-LAStSchriftmAndAt
ich ermächtige den Förderverein grundschule Hagenbach e.v., Zahlungen in Höhe von __________€ (min-
destens 12,- € Jahresbeitrag oder einen freiwillig höheren Beitrag) einmal jährlich wiederkehrend von mei-
nem konto mittels lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein kreditinstitut an, die vom Förderver-
ein grundschule Hagenbach e.v. auf mein konto gezogenen lastschriften einzulösen. Hinweis: ich kann 
innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belastenden Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Für verursachte rück-
buchungen trage ich die entstandenen kosten. alle daten zur Mitgliedschaft dürfen auf elektronischem 
Weg bearbeitet und gespeichert werden. Sie werden ausschließlich für den Förderverein grundschule Ha-
genbach e.v. verwendet.

kreditinstitut und iBan

ort und datum       

unterschrift

„Der Mensch für sich allein 

vermag gar wenig und ist 

ein verlassener Robinson;  

nur in der Gemeinschaft  

mit anderen ist und  

vermag er viel.“

Arthur Schopenhauer
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