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Werde Teil des
Fördervereins

Verein der Freunde 
und Förderer der 
Schule Horst e.V.

Das ist HORST
Es gibt viele Projekte, die der Förderverein der Grundschule 
Horst unterstützt. Das möchten wir auch in Zukunft tun und es 
sollen noch weitere Aktivitäten hinzukommen.
Nun kommt HORST ins Spiel. HORST ist das Sparschwein des 
Fördervereins. Er soll tatkräftig mithelfen, Spenden zu sam-
meln.

HORST wird Ihnen bei vielen Schulveranstaltungen begegnen. 
Also scheuen Sie sich nicht, ihn regelmäßig zu füttern.

„ Werde mein FAN! Du freust Dich 
immer, wenn Du mich bei Schulver-
anstaltungen triffst und fütterst mich 
gelegentlich. Bei Aktionen des Schul-
vereins bist Du ein gern gesehener Gast 
und Helfer!“

„Sei mein FREUND! Du wirst Mitglied 
im Schulverein und sorgst so regel-
mäßig für meine Mahlzeiten . Dafür 
kannst du – wenn du Zeit und Lust 
hast – aktiv in die Arbeit des Schulver-
eins einsteigen .“

„Komm in meine FAMILIE! Auch der 
Vereinsvorstand braucht regelmäßig 
Nachwuchs! Vielleicht bist du schon 
auf den Geschmack gekommen!?“

Verein der Freunde und Förderer der Schule Horst e.V.
c/o Grundschule Horst
Horster Landstraße 144
21220 Seevetal
foerderverein@grundschule-horst.de

Volksbank Lüneburger Heide eG
BIC GENODEF1NBU
IBAN DE38 2406 0300 4005 8590 00
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Ihre Mitgliedschaft hilft dem Förderverein, seine Aufgaben im 
Umfeld der Grundschule Horst wahrzunehmen. Zusätzlich gibt 
sie Ihnen auch die Möglichkeit, Einfluss auf die weitere Arbeit 
und Entwicklung des Vereins zu nehmen. 
Auf der jährlich stattfindenden Mitgliederversammlung stim-
men wir uns über anstehende Projekte und Veranstaltungen 
ab und planen den Einsatz unserer finanziellen Mittel - für 
neue Ideen und Anregungen sind wir jederzeit offen.

Als Mitglied können Sie den Förderverein und das Schulleben 
aktiv mitgestalten. Es entsteht Nähe zur Schule und ein noch 
besseres Zusammenwirken mit der Schulleitung und dem 
Lehrerkollegium.

Wir würden uns freuen, wenn Sie diese Chance ergreifen. 

Aufgabe des Fördervereins ist es, die 
Kinder der Grundschule Horst in allen 
schulischen Angelegenheiten ideell 
und materiell zu unterstützen.

Der Verein der Freunde und Förderer der Schule Horst e.V. 
ist eine Elterninitiative, die seit über 40 Jahren ausschließlich 
gemeinnützigen Zwecken unserer Schule dient. Mitglieder 
sind sowohl Eltern von Schülern und Schülerinnen, als auch 
Interessierte, die sich unserer Schule verbunden fühlen und sie 
unterstützen möchten.

Ziele

Mitgliedschaft

Schule

Wir schaffen Vieles an. In den letzten Jahren zum Beispiel:
  • ein Keyboard
 • ein Klettergerüst
 • zwei Fußballtore
 • ein Spielhaus
 • den Zaun entlang der Bushaltestelle
 • zahlreiche Bücher für die 
  Schulbücherei

Wir unterstützen:
 • Ausflüge
 • Klassenfahrten
 • Projekttage
 • den Crosslauf
 • die Autorenlesungen
 • die Einschulungsfeier
 • die Bundesjugendspiele
 • die Orchesterinstrumentenvorstellung
 • die Aktion „Zu Fuß zum Eisanstich“
 • einzelne Familien bei der Finanzierung von 
  Klassenkassenbeiträgen, Ausflügen, Klassenfahrten, etc.

Wir veranstalten:
 • das zweijährlich stattfindende Schulfest

Ja, ich will dem  

Förderverein helfen!

Ich trete dem Verein unbefristet bei.

Ich trete dem Verein für die Dauer von  
  Jahren bei und scheide dann automatisch  
ohne schriftliche Kündigung aus dem Verein aus.

Ich zahle den Beitrag jährlich.

Ich zahle schon jetzt den Beitrag  
für die oben angegebenen Schuljahre.

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Verein der Freunde  
und Förderer der Schule Horst e.V.

Name:

Anschrift:

E-Mail:

Der Mindestbetrag beträgt 10,00 € pro Schuljahr, er ist  
zum Beginn desselben fällig. Das Schuljahr (01.08.-31.07.)  
ist mit dem Geschäftsjahr identisch.
Ich bin bereit, für das laufende und jedes weitere Schuljahr  
einen Betrag in Höhe von                 € per Überweisung zu 
leisten.
Die Mitgliedschaft wird mit Zahlung des ersten 
Jahresbeitrags wirksam. 
Eine Kündigung der Mitgliedschaft ist mit einer Frist von  
vier Wochen zum Ende des Schuljahres möglich.

Datum / Unterschrift

Die Grundschule Horst ist eine Ge-
meinschaft aus Kindern, Lehrern und 
Eltern. Hier wollen alle gemeinsam 
in einer toleranten Atmosphäre die 
Umwelt gestalten. Unsere Schule ist 
ein Raum für gemeinsames Lernen, 
aktives Gestalten, Lachen und Wohl-
fühlen.
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Das tun wir konkret


