
Wir brauchen euch!
Ich werde Mitglied im 
Förderverein

Schule 
Bahrenfelder Straße
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Der Förderverein der Schule Bahrenfelder Straße beteiligt 
sich aktiv am Schulgeschehen. Er fördert Aktivitäten 
der Schule und sammelt Geld, um beispielsweise 
Veranstaltungen, Kurse während der Schulzeit sowie 
Nachmittagsangebote finanziell zu unterstützen und so 
das GBS-Kernangebot zu erweitern. 

Wichtig für die Gemeinschaft sind Klassenfahrten und 
Ausflüge – finanzielle Zuschüsse ermöglichen, dass 
auch Kinder aus Familien mit geringem Einkommen 
dabei sind.

Damit wir das weiter tun können, brauchen wir Spen-
den und Mitgliedsbeiträge. Mitglied im Förderverein 
können alle Eltern, Lehrerinnen und Lehrer der Schule, 
ehemalige Schülerinnen und Schüler sowie Freun-
dinnen und Freunde der Schule werden. Der Mindest-
beitrag beträgt 12,- e im Jahr. Darüber hinaus freuen 
wir uns über jede Spende.
Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt. Ab einer jährlichen Zuwendung von 
mindestens 25,- e erhalten Sie nach Ablauf eines Kalenderjahres automatisch 
eine Bescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt.

Förderverein der Schule Bahrenfelder Straße 
c/o Schule Bahrenfelder Straße 
Gaußstraße 171, 22765 Hamburg 
040 - 428 88 91 - 0 
www.schule-bahrenfelder-strasse.hamburg.de

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt in den  
Förderverein der Schule Bahrenfelder Straße 

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

und unterstütze den Förderverein mit einer monat-
lichen oder jährlichen Spende (bitte Rückseite ausfüllen).

Meine Mitgliedschaft beginnt im: 

Monat und Jahr

Meine Mitgliedschaft endet mit dem Abschluss 
der Grundschulzeit meines Kindes 

Vorname und Nachname des Kindes, Klasse

im Sommer 20       .  

Hamburg, den

Unterschrift
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die Satzung  
des Fördervereins und das Merkblatt zum Datenschutz  
unter www. schule-bahrenfelder-strasse.hamburg.de  
zur Kenntnis genommen zu haben!
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Der Verein unterstützt… Wir sind alle Schule



Im Alltag ist Bewegung – neben Rechnen und Schrei-
ben gibt es viele kreative, klassenübergreifende An-
gebote, die wir fördern: wie Chor, Schulkreissingen, 
Lesewettbewerbe, Lesungen und kreatives Arbeiten 
mit Schriftstellern und Schriftstellerinnen.

Ausflüge und Klassenfahrten – sind wichtige Gemein-
schaftsaktionen. Durch finanzielle Zuschüsse ermög-
lichen wir auch Kindern aus Familien mit geringem 
Einkommen die Teilnahme.

Feste feiern – wir unterstützen den jährlichen Later-
nen- und Faschingsumzug, das internationale Kinder-
fest, den Flohmarkt und das Schulfest.

Ein Weihnachtsbaum fällt nicht vom Himmel – die Fahr- 
zeuge, mit denen die Kinder über den Hof sausen, 
auch nicht. Trinkwassersprudelgeräte für den Nach-
mittag, Pflanzen für den Schulgarten – mit der Unter-
stützung unseres Vereins kann so mancher Traum 
Wirklichkeit werden.  

Coole Nachmittage – Kunstkurse oder Sport am 
Nachmittag – ein buntes Programm für unsere Kinder 
ist ein paar Euro mehr Wert.

Ihre Kinder verbringen einen großen Teil ihrer Zeit in  
der Schule. Seit dem Schuljahr 2013/2014 ist die Schule 
eine offene Ganztagsschule (GBS). Viele pädagogische 
Projekte, Veranstaltungen oder Vorhaben sind in den 
Mitteln der Schulbehörde nicht vorgesehen.

Uns ist es wichtig, die Schule zu unterstützen und die 
pädagogische Kooperation zwischen dem Vor- und dem 
Nachmittag zu unterstützen – damit sich unsere Kinder 
dort wohl fühlen und entfalten können. Denn das 
Lernen und das soziale Miteinander enden nicht an der 
Tür zum Klassenraum. 

Ein weiterer Schwerpunkt ist der soziale Ausgleich.  
Wir möchten, dass alle Kinder – unabhängig vom Geld 
– an Angeboten teilhaben können. Auf Anträge von 
Lehrerinnen und Lehrern gewähren wir Zuschüsse für 
einzelne Kinder oder unterstützen Aktionen der Klassen.

Helfen Sie mit – unsere Kinder wünschen sich einen 
guten Ort und brauchen vielfältige Möglichkeiten, um 
sich ausprobieren und wachsen zu können.

monatlich*    8,- e	  10,- e 
    oder mehr – nämlich          ,- e	

Der Beitrag wird per SEPA-Lastschrift von meinem 
Konto abgebucht. (Bitte Einzugsermächtigung unten ausfüllen)

oder jährlich*  12,- e	(Mindestbetrag) 
  30,- e    50,- e 
  oder mehr – nämlich           ,- e	

Bitte überweisen sie den jährlichen Betrag auf 
folgendes Konto: Förderverein der Schule  
Bahrenfelder Straße, Hamburger Volksbank 
IBAN: DE 15 2019 0003 0060 4705 00  
BIC: GENODEF1HH2

SEPA-Lastschrift-Mandat**: Ich ermächtige den 
Vorstand, den zu entrichtenden monatlichen 
Beitrag bei Fälligkeit von folgendem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen.

Kontoinhaber/-in                                                       Geldinstitut

IBAN                                                                         BIC

Hamburg, den

Unterschrift

*Ab einer jährlichen Zuwendung von mind. 25,- e erhalten Sie nach 
Ablauf eines Kalenderjahres automatisch eine Spendenbescheinigung.

**Weist das Konto die erforderliche Deckung nicht auf, besteht 
seitens des kontoführenden Geldinstitutes keine Verpflichtung zur 
Einlösung des Mandats. Eine Kündigung ist jederzeit möglich.

Mein Beitrag:
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Fotos: Beate Schmidt und Tanja Birkner, grafik: sommer, Dezember 2016




