Förderverein

Grundschule Engeo
Bremervörde e.V.

Liebe Eltern,
im Herbst wurde der Vorstand des Fördervereins Grundschule Engeo neu besetzt. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit der Schule, den Kindern und
den Eltern.
An dieser Stelle wollen wir uns kurz vorstellen:
1. Vorsitzender: Jan Buck

(Klasse 1c & 3b)

Beisitzerin: Ina Tiedemann-Müller

(Klasse 3b)

2. Vorsitzende: Nadja Mehrens

(Klasse 1c & 4a)

Kassenprüferin: Melanie Dilissen

(Klasse 3c)

Kassenwartin: Julia Prehn

(Klasse 1a & 3c)

Kassenprüferin: Daniela Bartels

(Klasse 4b)

Schriftführerin: Katja Heine

(Klasse 1a)

Wir haben viele Ideen und wollen dem Förderverein neues Leben einhauchen. Die Verpflegung auf dem Laternenfest war bereits der Startschuss und es sollen
weitere Aktionen (wie z.B. bei der Einweihung der neuen Schule) folgen, um Einnahmen zu generieren. In den letzten Wochen haben sich bereits ganz viele
motivierte Eltern bei uns gemeldet, die uns im „Team Förderverein“ unterstützen wollen. Wir freuen uns riesig über diese positive Resonanz. Wer gerne noch
dabei sein möchte oder Ideen für Aktionen hat, kann sich gerne unter der E-Mail-Adresse foerderverein@grundschule-engeo.de bei uns melden.
Diese Einnahmen / Gelder werden benötigt, um z.B. Geräte für die bewegte Pause anzuschaffen und um Projekte wie z.B. Theateraufführungen oder ein
Zirkusprojekt in der Zukunft ermöglichen zu können. Künftig werden wir auf der Homepage https://www.grundschule-engeo.de/index.php/foerderverein über
Aktuelles informieren.
Eine wichtige und feste Einnahmequelle ist natürlich der jährliche Mitgliedsbeitrag. Falls Ihr als passive Mitglieder den Förderverein der Grundschule Engeo
unterstützen möchtet, könnt Ihr anliegendes Beitrittsformular gerne ausfüllen und über die Postmappen der Kinder an die Schule weitergeben. Der Jahresbeitrag
beträgt momentan 6 Euro. Im Sinne unserer Kinder erhöhen wir den Mindestbeitrag auf 12 Euro Jahresbeitrag, also 1 Euro pro Monat. Leider sind nicht mehr alle
Unterlagen auf dem aktuellen Stand und teilweise unvollständig. Daher möchten wir alle bitten, ein neues Beitrittsformular auszufüllen.
Nach der Umschreibung beim Amtsgericht soll der seit zwei Jahren ausstehende Einzug der Mitgliedsbeiträge erfolgen. Für das Jahr 2021 werden wir die
Mitgliedsbeiträge im Januar 2022 einziehen. Anschließend wird der jährliche Lastschrifteinzug immer im Herbst erfolgen. Bei einer falschen Abbuchung möchten
wir euch bitten keine Rückbuchung zu veranlassen, sondern uns über o.g. Mailadresse zu informieren, damit keine Gebühren entstehen. Wer kein Mitglied
werden, aber trotzdem den Förderverein unterstützen möchte, kann jederzeit gerne auf das im anliegenden Beitrittsformular genannte Konto spenden.
Des Weiteren sind wir auf der Suche nach Sponsoren. Falls Eure Arbeitgeber unsere Schule unterstützen möchten, kommt gerne auf uns zu.
Wir haben viele tolle Aktionen für unsere Kinder im Kopf, benötigen dafür aber finanzielle Unterstützung.
Für Ideen, Wünsche und Anregungen stehen wir Euch selbstverständlich ebenfalls gerne zur Verfügung.
Wir wünschen euch eine schöne Adventszeit und ein besinnliches Weihnachtsfest im Kreis der Familie und freuen uns auf ein neues Jahr mit Aktionen und
Projekten für unsere Kinder.
Der Vorstand

