


LIEBE ELTERN DER GARTENSCHULE !

Der Förderverein der Gartenschule e.V. besteht seit 
1993 und hat in dieser Zeit in vielfältiger Weise die 
Schülerschaft und die Arbeit der Schule unterstützt.
Gerade durch die zunehmende Kürzung öffent-
licher Mittel wird die Existenz eines Fördervereins 
immer wichtiger. Wir Eltern müssen selbst mehr Ver-
antwortung für die Bildung und soziale Entwicklung 
unserer Kinder übernehmen – private Initiative ist 
daher notwendiger denn je.
Der Förderverein hat sich zum Ziel gesetzt, die 
pädagogische Arbeit an der Gartenschule insbe-
sondere durch finanzielle Unterstützung bei kultu-
rellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen, für 
Lehr- und Lernmittel und sonstige Ausrüstung für die 
Schule zu fördern.
Darüber hinaus pflegt der Förderverein durch seine 
Aktivitäten die Bindung zwischen Schülern, Lehrern 
und Eltern der Gartenschule im Sinne einer Schul-
gemeinschaft.
Angesichts dieser Zielsetzung sind wir auf Ihre Mit-
hilfe angewiesen – finanziell aber auch aktiv. 

Wir freuen uns, wenn möglichst viele von Ihnen die 
Arbeit des Fördervereins zum Wohle unserer Kinder 
unterstützen.



DER FÖRDERVEREIN

• unterstützt die Schule finanziell bei der 
 Beschaffung moderner und hochwertiger 
 Arbeitsmaterialien und Arbeitsmittel.
• empfängt die Eltern der neuen Erstklässler 
 während der Schnupperstunden mit Infos, 
 Kaffee und kleinen Snacks.
• begrüßt die neuen Erstklässler und ihre Ange-
 hörigen mit Kaffee, Kuchen und Getränken 
 am Einschulungstag.
• organisiert in Kooperation mit der Schulbibliothek
 zwei Leseabende sowie einen Bücherflohmarkt.
• kauft regelmäßig neue Bücher für die Schul-
 bibliothek.
• veranstaltet jährlich den beliebten Flohmarkt 
 von Kindern für Kinder mit Kuchen, Brezeln und
 Getränken.
• plant und organisiert Schulfeste.
• unterstützt die Fischertechnik-, Chor- und Com-
 puter-AG sowie weitere Angebote der Schule.
• gewährt einkommensschwachen Familien 
 Zuschüsse für die Teilnahme der Kinder an 
 schulischen Veranstaltungen, Ausflügen und 
 Klassenreisen.
• beteiligt sich aktiv am Schulranzenprojekt 
 www.gain-germany.org.
• kümmert sich um die Schul-T-Shirts, den Nikolaus-
 besuch, die Schulkalender und vieles mehr.



MITGLIEDSCHAFT

Schon ab 1€ pro Monat! 

Mitgliedsbeiträge und Spenden können in voller 
Höhe als Sonderausgaben in der Steuererklärung 
geltend gemacht werden. Die Ausstellung einer 
Zuwendungsbescheinigung erfolgt auf Wunsch.
Ab einem Beitrag von 100 € stellen wir Ihnen auto-
matisch eine Bescheinigung aus.
Der Förderverein ist vom Finanzamt Karlsruhe-Stadt 
als gemeinnützig anerkannt.
Wir freuen uns über jede Form der Unterstützung, 
sei es durch eine Mitgliedschaft, Spende oder akti-
ve Mitarbeit.
Anregungen und Impulse, die die Arbeit des För-
dervereins unterstützen, sind jederzeit gern will-
kommen. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir 
melden uns kurzfristig bei Ihnen.

1. Vorsitzende: Anne Losansky
E-Mail: vorstand@foerderverein-gartenschule.de

2. Vorsitzender: Martin Eigenberger
E-Mail: vorstand@foerderverein-gartenschule.de

Füllen Sie am besten gleich die Beitrittserklärung 
aus und geben Sie sie über die Klassenlehrerin/den 
Klassenlehrer oder direkt im Sekretariat der Garten-
schule ab. Vielen Dank!



BEITRITTSERkLäRUNG

Wir freuen uns über Ihre Mitgliedschaft und/oder 
Ihre Unterstützung bei unseren jährlichen Veran-
staltungen!

Vorname/Name 

Straße

PLZ/Wohnort

Telefon

Name des Kindes

JGM/Stufe 

E-Mail

IBAN 

Ich/Wir möchte(n) den Förderverein gerne unter-
stützen und erkläre(n) hiermit meinen/unseren 
Beitritt mit Wirkung ab 

Datum 
Jährlicher Beitrag: (Zutreffendes bitte ankreuzen) *

 12€             24€             48€                           €

Durch meine Unterschrift erteile ich dem Förder-
verein Einzugsermächtigung von meinem oben an-
gegebenen Konto und willige zur Speicherung der
o.g. Daten ein. Die abgefragten Daten werden aus-
schließlich für die Mitgliedsverwaltung, Einzug der 
Mitgliedsbeiträge und Versendung von Information 
durch den Förderverein verwendet. 
Weitere Informationen zum Datenschutz unter:
www.foerderverein-gartenschule.de

Datum 

Unterschrift 

* Das Mitgliedschaftsverhältnis endet automatisch mit dem   
   Austritt des letzten Kindes aus der Gartenschule.



Förderverein der Gartenschule e.V.
c/o Gartenschule Karlsruhe
Gartenstraße 20–22
76133 Karlsruhe

www.foerderverein-gartenschule.de

Bankverbindung:
IBAN DE17660501011020429096
Sparkasse Karlsruhe 

Fotos: ©Michael Hartmeier, 2018


