BEITRITTSERKLÄRUNG ZUM FÖRDERVEREIN DER REGENBOGENSCHULE

Kl e tte rg e rüst
auf de m Sc h ul h of

GEMEINSCHAFTSGRUNDSCHULE KEMPEN E.V.
Hiermit erkläre ich/erklären wir verbindlich unseren Beitritt zum o.g. Förderverein

Vorname:

An sc h af f un g v on
i P ads un d Z ube h ör
Be z u s ch u ssun g :
S ch u lf e s t e , Z i rkus,
T h e a t e r b e suc h ,
A u s f lüg e
u .v .a.m.

Nachname:
Straße, Hausnr.:
PLZ, Ort:

„ Ratz e f umme l “
Be tre uun g v on
7-14 Uh r

E-Mail-Adresse*:
Telefon*:
I h re
I de e n ,
V orsc h l äg e ...

Hierzu ermächtige ich/ermächtigen wir den Förderverein der Regenbogenschule Gemeinschaftsvon ___ Euro (Mindestjahresbeitrag: 12 Euro) von meinem/unserem folgenden Konto einzuziehen:

Kontoinhaber:

____ ____ ____ ____ ____ __
BIC (SWIFT-CODE): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

IBAN:

=)

grundschule Kempen e.V., Eichendorffstr. 12 in 47906 Kempen, widerruflich den Jahresbeitrag in Höhe

P r oje k te
w i e z .B.
„ M e i n K ör p e r
g e h ör t mi r“
P ause n sp i e l e ,
Musi kan l ag e ,
Kl asse n mobi l i ar
usw.

Ausstattun g de r
Sc h ül e rbüc h e re i mi t
Me di e n & Mobi l i ar

Bank:
Die Mitgliedschaft endet nicht automatisch, sondern bedarf der schriftlichen Kündigung bis zum Ende eines
Kalenderjahres. Kündigungsfrist ist hier der 30.9. des Jahres und eine E-Mail an foerderverein@regenbogenschulekempen.de genügt. Der Förderverein der Regenbogenschule ist gemeinnützig im Sinne des Steuerrechts. Beiträge und
Spenden sind voll abzugsfähig. Ihr Kontoauszug gilt als Spendenquittung. Gesonderte Quittungen stellen wir gerne aus.

Ort und Datum:

X

X

He rz li c h
W i llk om m e n !

(Unterschrift der/des Kontoinhaberin/s)

Die Satzung des Vereins kann in der Schule oder beim Vorstand eingesehen werden. Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich
einverstanden, dass im Rahmen der Vereinsverwaltung meine persönlichen Daten gespeichert werden. Die mit * markierten
Angaben sind hierbei freiwillig.

Förderverein der Regenbogenschule Gemeinschaftsgrundschule Kempen e.V.
Eichendorffstr. 12 · 47906 Kempen

Urspung u nd Ziele

Machen Sie mit!

Den Förderverein der Regenbogenschule gibt es bereits seit 1986. Er ist eine Elterninitiative,

>> Um all die Dinge, die auf dem Titelbild und unter „aktuelle Projekte“ zu lesen sind, realisieren

die das Ziel verfolgt, die Rahmenbedingungen für den Unterricht sowie die unterrichtsfreie Zeit

zu können, benötigen wir Fördermitglieder, also Menschen, die unserem Verein regelmäßig

unserer Kinder besser, schöner, moderner, lustiger und bunter zu machen – eine Arbeit, die

Geld spenden. Der Mindestbeitrag beträgt nur 12 Euro pro Jahr! Wenn Sie mitmachen möchten:

echten Sinn stiftet.

Auf der letzten Seite dieses Flyers finden Sie ein Formular, mit dem Sie Fördermitglied werden

Was wir machen
Auf dem Cover dieses kleinen Flyers haben wir Ihnen die wichtigsten realisierten Projekte der
vergangenen vier Jahre dargestellt. Darüber hinaus kümmern wir uns um die RatzefummelGruppe. Hier bieten wir Ihnen für Ihr/e Kind/er eine verlässliche Betreuung von 7 bis 14 Uhr.
Alternativ zur OGS (d.h. ohne Mittagessen und ohne Hausaufgabenbetreuung) können Sie folgende
Betreuungszeiten buchen:
Betreuung von 8:00 bis 13.20 Uhr (39,- Euro pro Kind pro Monat)
Betreuung von 7:00 bis 14:00 Uhr (49,- Euro pro Kind pro Monat)
Weitere Details erfahren Sie bei uns unter foerderverein@regenbogenschule-kempen.de
oder im Sekretariat der Schule.

wie wir arbeiten
Vier- bis sechsmal im Jahr treffen wir uns, um gemeinsam mit der Schulleitung und der
Schulpflegschaft zu überlegen, was als nächstes ansteht und um ordentliche Beschlüsse zu fassen.

können: Einfach ausfüllen und von Ihrer Tochter/Ihrem Sohn im Schulsekretariat abgeben lassen.
Oder (demnächst) die PDF auf der Website der Schule downloaden, ausfüllen und mailen an:
foerderverein@regenbogenschule-kempen.de

>> Neben dem schnöden Mammon braucht es aber auch Menschen, die ehrenamtlich mit
uns tätig sein möchten. Alle Mitglieder des Fördervereins sind daher herzlich eingeladen, z.B.
an unserer jährlich stattfindenden Vollversammlung im November teilzunehmen. Der Termin wird
rechtzeitig an die Mitglieder bekannt gegeben.

>> Last but not least: Eine große Unterstützung ist für uns Ihr Feedback, ihre Fragen, ihre

Wünsche und Anregungen sowie Verbesserungsvorschläge, persönlich oder per E-Mail.

In diesem Sinne: Wir freuen uns auf Sie!

Für den derzeitigen Vorstand grüßen Sie herzlich

Jan Thiesen
1. Vorsitzender

und

Lars Sluka
2. Vorsitzender

aktuelle Projekte

Direkter Kontakt zu uns (NEU!): foerderverein@regenbogenschule-kempen.de

Derzeit arbeiten die Büchereieltern daran, die Ausleihe unserer Schulerbücherei zu digitalisieren.

Internetseite der Schule: www.regenbogenschule-kempen.de

Zudem stehen weitere Digitalisierungsprojekte an, wie z.B. eine neue Webseite, papierlose
Kommunikation usw. Das zweite Halbjahr 2019 steht ganz im Zeichen des Zirkusprojekts.

Postalisch: Förderverein der Regenbogenschule Gemeinschaftsgrundschule Kempen e.V.,
Eichendorffstr. 12, 47906 Kempen
(Stand: 9.6.2019; Irrtum und Änderungen vorbehalten)

