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wurde 1991 als gemeinnütziger Verein gegründet, um die
Fröbelschule in ihrer Arbeit mit behinderten Kindern und
Jugendlichen zu unterstützen und ergänzende Angebote für
die Schüler und ihre Eltern anzubieten
sorgt für die Präsenz der Schule in der Öffentlichkeit und
vertritt die Interessen der behinderten Kinder und
Jugendlichen, auch in Zusammenarbeit mit anderen
Organisationen
wirbt für Spenden, damit die Schule auch weiterhin dort
ergänzende Angebote machen kann, wo der Etat nicht
ausreicht, z.B. bei der Finanzierung von Praktikantenstellen,
außerunterrichtlichen Aktivitäten, den Außenspielanlagen
oder bei besonderen Anschaffungen zur Förderung der
Schüler
sieht sich als Forum, wo sich Eltern informieren und
Erfahrungen austauschen können; z.B. durch Informationsveranstaltungen, Gesprächskreise, Stammtische, private
Kontakte und durch gegenseitige Entlastung
koordiniert und organisiert Veranstaltungen, Aktionen und
andere Aktivitäten von Schule und Verein
sammelt wichtige Informationen und Adressen über
medizinische, rechtliche, finanzielle, psychologische Hilfen
und Themen wie Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Reisen

Sie können


uns durch eine Mitgliedschaft finanziell unterstützen und
erhalten damit auch ständige Informationen über unsere Arbeit



ein aktives Mitglied des Vereins werden und an der Gestaltung
des schulischen und außerschulischen Lebens behinderter Kinder
und Jugendlicher mitwirken



unsere Arbeit durch eine Spende unterstützen



bei bestimmten Anlässen wie Weihnachten, Geburtstage,
Konfirmation etc. Karten verschicken, die von unseren Schülern
gestaltet werden und uns damit finanziell unterstützen



Ideen entwickeln, wie die Integration unserer Schüler durch eine
konkrete Aktivität gefördert werden kann



dafür werben, dass unsere Schule auch in Zukunft ausreichend
Freiwillige und Praktikanten findet



in Absprache mit uns eine bestimmte Aktivität oder eine
Anschaffung finanziell unterstützen



ganz eigene Ideen entwickeln und mit Engagement einbringen



mit uns persönlich Kontakt aufnehmen:

Dr. Hans-Weert Klopp, Herr Lütkemeier

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum

Förderverein Fröbelschule Schorndorf e. V.
...................................………......

..............................…….....................

(Name, Vorname)

(Geburtsdatum)

..................................……...….....

………………………………………….

(Strasse, Haus-Nr.)

(Telefon)

..................................……..…......

……………………………………........

(PLZ, Wohnort)

(E-Mail)

Familienmitglieder

...................................……….......

..............................…….....................

(Name, Vorname)

(Geburtsdatum)

...................................……….......

..............................…….....................

(Name, Vorname)

(Geburtsdatum)

...................................……….......

..............................…….....................

(Name, Vorname)

(Geburtsdatum)

 Familie mit ............ Personen
 Einzelperson
 Schüler, Rentner, Schwerbehinderter
 Juristische Person

Mindestjahresbeitrag: € 20,00
Mindestjahresbeitrag: € 20,00
Mindestjahresbeitrag: € 10,00
Mindestjahresbeitrag: € 30,00

Ich bin bereit, einen Jahresbeitrag von € ................…....... zu leisten.
Der Jahresbeitrag ist am Jahresanfang fällig und wird zusammen mit etwaigen
Spenden auf dem Mitgliedskonto verbucht. Zum Jahresende wird über den
Gesamtbetrag eine Spendenbescheinigung ausgestellt.
Die Mitgliedschaft erlischt nach schriftlicher Anzeige zum jeweiligen Jahresende.

...............................................
(Ort, Datum)

....................................................
(Unterschrift des Mitglieds)

Ich erteile folgende Einzugsermächtigung:
Hiermit ermächtige ich den Förderverein Fröbelschule Schorndorf e.V., die von mir zu
entrichtenden Beiträge jährlich von meinem Konto einzuziehen. Diese Erklärung ist bis auf
schriftlichen Widerruf (ein Austritt gilt auch als Widerruf) gültig. Seitens des Geldinstituts besteht keine Verpflichtung zur Einlösung, wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht
aufweist.
IBAN:

................................................................... BIC: ................................

Bank / Sparkasse:

...........................................................................................

...............................................

....................................................

(Ort, Datum und Unterschrift des Kontoinhabers)

Rainbrunnenstr. 24
73614 Schorndorf
Tel. 07181/97714-0
Fax 07181/97714-20
Froebelschule-Schorndorf@t-online.de
www.froebelschule-schorndorf.de
Kreissparkasse Waiblingen
IBAN DE38602500100005235533
BIC SOLADES1WBN

