
Liebe Eltern,   

   

 

heute möchte euch der Förderverein der Grundschule Hasborn e.V. seine Arbeit näherbringen. 

Zunächst stellt sich immer wieder die Frage, wozu der Förderverein gebraucht wird und was er tut. 

Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Unsere Hauptaufgabe besteht darin, die Schule und deren 
Schüler dort finanziell zu unterstützen, wo die Schulträger nicht mehr zuständig sind. Hierbei wird 
die Gemeinde nicht aus ihrer Pflicht genommen. Es ist vielmehr so, dass viele Anschaffungen und 
Förderungen erst durch die Hilfe des Fördervereins überhaupt realisierbar werden. 

In den letzten Jahren hat der Förderverein unter anderem ein E-Piano, Tablets, mehrere 
Trockenwagen für den Kunstunterricht, Bücher für die Schulbücherei, Kommuniongeschenke, 
Schulhandtücher in der Coronazeit, Weihnachtstüten vom Nikolaus für die Erstklässler und einen 
Hifi-Rekorder finanziert. Es wurden zusätzliche Whiteboards, die Hausaufgabenhefte, 
Autorenlesungen und Klassenfahrten bezuschusst. Im letzten Schuljahr waren wir mit einem 
Getränkestand am Sportfest mit dabei und haben am „Kinotag“ in der Schule alle mit frischem 
Popcorn verwöhnt. Am Schulfest durften sich die Kinder über eine Überraschung von uns freuen. 
Auch in diesem neuen Schuljahr haben wir wieder einiges vor. 

Um dies finanziell leisten zu können, muss der Förderverein Geld erwirtschaften. Hierzu wird 
jährlich das Rommelbootzefeschd veranstaltet.  

Auch ihr könnt uns helfen, unsere Schule für die Kinder noch attraktiver und leistungsfähiger zu 
machen, um zukünftig viele weitere Projekte zu realisieren. Einerseits durch eure finanzielle 
Unterstützung (durch regelmäßige Mitgliedsbeiträge oder Spenden), andererseits durch eure 
tatkräftige Mitarbeit im Verein. Aber auch für Anregungen und Vorschläge zu weiteren 
Aktivitäten des Vereins sind wir dankbar. 

Werdet Mitglied im Förderverein! Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt nur 12,00 €. 

Ihr fühlt euch angesprochen oder habt Interesse in die Arbeit des Vereins reinzuschnuppern??? 
Dann meldet euch gerne bei uns. Auf unserer Homepage findet ihr viele Informationen zu 
geplanten und zurückliegenden Aktionen sowie zum aktuellen Vorstand inkl. aller 
Kontaktadressen. Außerdem werden wir dort auch mitteilen, wann unsere diesjährige 
Mitgliederversammlung stattfindet, zu der ihr ganz herzlich eingeladen seid. 

Euer Förderverein der Grundschule Hasborn e.V. 


