Förderverein der
Hermann-Allmers-Grundschule e.V.
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Hallo,
im Folgenden wollen wir uns und unsere Arbeit kurz
vorstellen.
Wir hoffen, wir können Sie begeistern und bald in
unserem Team begrüssen.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und stehen bei
Rückfragen und Anregungen gerne für Sie bereit.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Ihr
Förderverein der
Hermann-Allmers-Grundschule e.V.
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Im Jahr 2004 haben sich einige motivierte Eltern
zusammengefunden und den Förderverein der
Hermann-Allmers-Grundschule e.V. (im Weiteren kurz:
FV) gegründet.
Aus einigen wenigen sind mittlerweile erfreulicherweise
viele Unterstützer geworden. Die Zahl unserer Mitglieder
wächst kontinuierlich – die Tendenz ist weiter steigend.
Trotz dieser positiven Entwicklung, sind wir auf jede
einzelne Mitgliedschaft angewiesen und freuen uns,
wenn auch Sie dem Team beitreten und uns finanziell,
mit Ihren Ideen oder Ihrer Hilfe unterstützen.
Geleitet wird der Förderverein der Hermann-AllmersGrundschule e.V. vom Vorstand.
Dieser bestehent aus:




dem 1. Vorsitzenden,
dem 2. Vorsitzenden und
dem Kassenprüfer.

Parallel dazu übt eine Person des Gremiums die Funktion
des Schriftführers aus.
Einmal jährlich findet eine Sitzung statt, auf der wir über
die geleistete Arbeit in den letzten 12 Monaten
berichten. Ebenfalls wird Auskunft über die finanzelle
Situation des FV berichtet.
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Im Rahmen der Jahressitzung wird alle 2 Jahre der
Vorstand neu gewählt.
Unsere aktuelle Besetzung finden Sie auf der Homepage
der Schule:
http://www.h-a-gs.de/index.php/wir-stellen-unsvor.html
Dort sind auch unsere weiteren Kontakt-möglichkeiten
genannt.
Sie erreichen uns per E-Mail auf jeden Fall unter:
foerderverein@h-a-gs.de
Wir sind ein eingetragener Verein, der gemeinnützige
Ziele verfolgt (also selbstlos tätig ist) und keine
wirtschaftlich gerichteten Ziele verfolgt.
Damit sind wir in der Lage für jede erhaltene Sach- oder
Geldspende eine Spendenquittung auszustellen.
Eine Überprüfung unserer Finanzen erfolgt nach
Abschluss eines Geschäftsjahres durch den Kassenprüfer,
der auf der Jahressitzung seine Resultate präsentiert.
Eine weitere Prüfung findet alle 3 Jahre durch das
Finanzamt statt.
Das Vorstandsgremium stellt für die zu erledigenden
Arbeiten seine Freizeit zur Verfügung. Alle Dinge werden
ehrenamtlich erledigt.
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Warum tun wir das?
Weil wir die Arbeit des FV wichtig finden und Spaß daran
haben Gutes für unsere Schulkinder zu tun.
Was wir erreichen und umsetzen wollen:
Das Ziel der Arbeit des FV ist die finanzielle Hilfe und
Unterstützung der Hermann-Allmers-Schule bei der
Durchführung von Projekten und Maßnahmen, bei
denen alle anderen Behörden etc. keine oder zu wenig
Zuschüsse bereit stellen.

Kurz und knapp:
Wenn Lehrer, Schüler oder Eltern eine Idee haben, bei
denen keine oder nicht ausreichende finanzielle Mittel
zur Verfügung stehen, können Sie einen Antrag an den
FV stellen und wir prüfen ob und wie wir in der Lage sind
diesem Antrag nachzukommen.
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Im Folgenden eine Auflistung der Dinge, die wir in den
letzten Jahre umgesetzt haben:














Anschaffung von Sportgeräten und
Musikinstrumenten für Unterrichtszwecke
Finanzielle Unterstützung der Schulbücherei für
den Erwerb von neuen Büchern
Wir konnten den Wunsch der Schule
verwirklichen, indem wir bei der Anschaffung
eines neuen Brennofens die Anschaffungskosten
zur Hälfte übernommen haben.
Durch die Ausrichtung eines Sponsorenlaufes an
dem viele Kinder (mit großzügigen Sponsoren)
aktiv teilnahmen, konnten wir durch den Erlös
der Veranstaltung einen Balancierbalken und
eines Klettersechsecke realisieren.
Finanzielle jährliche Unterstützung der
Klassenkassen (incl. Schulkindergarten), um
Klassentage oder besondere Veranstaltungen, die
das Klassenteam stärken, zu ermöglichen.
Anteilige Übernahme der Kosten für den
Schachlehrer nach Gründung der Schach-AG
Übernahme der Kosten für eine Gartenpumpe
nach Gründung der Garten-AG
Anschaffung von Gartengeräten für die GartenAG
Planung und Durchführung der 14-tägigen
Brötchentage
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Finden von Sponsoren für schulische Druck- und
Informationsbroschüren (z.B.: Flyer: Fit für die
Schule; Einladung für den Laternenlauf …)
Sponsorenfindung für die Finanzierung die Trikots
der Mädchen-Fußballmannschaft
Finanzielle Unterstützung von einzelnen Kindern,
denen sonst eine Klassenfahrt nicht möglich wäre
…

Des Weiteren hat der Verein hat auch die Aufgabe, die
Interessen der Schule in der Öffentlichkeit zu fördern.
Wie Sie sehen, haben wir eine Menge zu tun.
Leider kostet das auch eine Menge Geld.
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Das leidige Thema Geld
Alle oben genannten Projekte stellen nur beispielhaft die
Arbeit des FV dar. Ganz klar, dass diese auch irgendwie
finanziert werden müssen.
So finanzieren wir uns:
Mitgliedschaft im FV:
Jeder kann Mitglied im FV werden. Also nicht nur die
Eltern unserer Schüler, sondern auch (oder alternativ)
Großeltern, Tanten oder Onkel. Halt jeder, der Fan
unseres Vereins ist und unsere Arbeit unterstützen
möchte. Die Mitgliedschaft für Eltern (oder sonstiger
Angehöriger unserer Schüler) endet automatisch wenn
der Schüler die Schule verlässt. Die Mitgliedschaft
unserer Fans endet mit der Kündigung (bis zum 30.03.
d.J. mit Wirkung zum Ende des Schuljahres).
Das Geschäftsjahr des FV beginnt und endet mit jedem
Schuljahr.
So werden die Vereinsbeiträge (i.d.R.) nach den
Sommerferien für das jeweilige Schuljahr eingezogen.
Hermann-Allmers-Fan-Shop
Auf unserer Homepage haben wir einen Fan-Shop. Zur
Zeit bieten wir Polo-Shirts für Klein und Groß an. Diese
sind in diversen Farben erhältlich. Das Logo unserer
Schule ist eingestickt.
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Betterplace.org:
Wenn Sie uns für ein bestimmtes Projekt spenden
möchten, dann gehen Sie einfach auf unsere Homepage:
www.h-a-gs.de von dort aus werden Sie verlinkt.
Die Spendenquittung wird bei Bedarf direkt von
betterplace ausgestellt.
Geld- und Sachspenden:
Wenn Sie uns einfach „nur so“ finanziell unterstützen
möchten, freuen wir uns sehr.
Unser Konto: DE39 28050100 0001012418
Genau so gerne nehmen wir Sachspenden an.
Für die erhaltenen Geld- oder Sachspenden stellen wir
Ihnen gerne eine Spendenquittung aus.
Shoppen – spenden - engagieren
Schulengel:
Wenn Sie online einkaufen, dann besuchen Sie zunächst
die Plattform www.schulengel.de . Nach kostenloser
Registrierung und dem Hinweis, daß Sie sich für unsere
Schule engagieren, surfen Sie dann weiter auf Ihren
gewünschten Shop und tätigen wie gewohnt Ihre
Einkäufe.
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Mehr als 1111 Partnershops zahlen für jeden Einkauf
über Schulengel.de eine Dankeschön-Prämie (je nach
Shop 2-10 Prozent des Nettopreises ohne Steuern und
Versandkosten).
Starten Sie Ihren Online-Einkauf also immer über
Schulengel und unterstützen Sie uns. Ihr Einkauf kostet
keinen Cent mehr.

Payback
Sie haben schon eine payback-Karte? Prima. Dann
sammeln Sie bei den verbunden Unternehmen ja schon
fleissig Punkte, die Sie in Prämien umwandeln können.
Alternativ können Sie aber auch Ihre Prämienpunkte
(oder einen Teil davon) spenden. Bei laufenden
Projekten finden Sie uns online auf der Homepage von
Payback. Punkte spenden geht ganz einfach online unter
www.payback.de -> Punkte einlösen -> Punkte spenden
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dk-VereinsCARD:
Gerne stellen wir Ihnen unsere VereinsCard des
Delmenhorster Kreisblatt zur Verfügung.
Die dk-VereinsCARD ist eine Bonus-Sammelkarte für
Mitglieder und Freunde ausgewählter
Vereine/Institutionen mit dem Ziel, alle für diesen Verein
gesammelten Boni einmal jährlich bereitzustellen und
damit die Vereinsarbeit zu unterstützen.
Als Kartennutzer sammeln Sie mit ihren Einkäufen bei
ausgewählten Marktpartnern Boni ein - zum Vorteil des
FV. Die Boni werden uns direkt und vollständig
zugeführt.
Als Kartennutzer können Sie uns also durch Ihr
persönliches Einkaufsverhalten einen wertvollen Dienst
erweisen.
Eine Liste der Marktpartner finden Sie hier:
http://www.dk-card.de/marktpartnerliste.php
Sollten Sie bereits die dk-CARD besitzen, weil Sie
Abonnent des Delmenhorster Kreisblatt sind, können Sie
unsere Vereinscard zusätzlich bestellen. Bei jedem
Einkauf können Sie wählen, ob Sie den Bonus für sich
selbst, oder für den FV sammeln wollen.
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Altkleidercontainer:
Wenn Sie Ihre Altkleider aussortieren, dann denken Sie
bitte auch an uns. Auf dem Geländer der Schule steht
sowohl an der Berliner Straße, als auch am Schollendamm je ein Altkleidercontainer. Wir freuen, wenn Sie
ihn reichlich „füttern“.
Vom Betreiber dieser Container erhalten wir einen Teil
des Erlöses.

Sponsoring:
Immer wieder suchen wir für einzelne Projekte oder
dauerhaft wiederkehrende Veranstaltungen Sponsoren,
die uns mit Ihren Waren oder in finanzieller Form
unterstützen. Die Namen unserer Sponsoren haben wir
hier notiert:
http://www.h-a-gs.de/index.php/sponsoren.html

Aktuelle Infos über den Förderverein erhalten Sie immer
über die Homepage der Schule. Sie finden uns in der
Rubrik „Schule“.
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Des Weiteren organisieren wir in enger Kooperation mit
dem Schulelternrat folgende Veranstaltungen:






Sommerfest
Einschulungsfest
Laternenfest
Tombola
Sponsorenlauf

Auch hier helfen alle, die Spaß am Helfen haben mit.
Durch Sachspenden (Kuchen, Getränke …) und
tatkräftigen Einsatz beim Verkauf der Waren können wir
diese Feste anbieten.
Neben viel Spaß für alle Beteiligten bei diesen
Veranstaltungen, die Schüler und Eltern näher
zusammenrücken lassen, hoffen wir durch ordentliche
Planung und Organisation natürlich auf ein finanziell
positives Ergebnis, dass uns den o.g. Zielen näher bringt.

Wir brauchen Sie
Nur durch Ihren Einsatz und durch Ihre Mitgliedschaft
im Förderverein können wir unsere Ziele umsetzen.
Bitte machen Sie mit
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Bitte füllen Sie ergänzend das SEPA-Mandat auf der Rückseite aus.
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