
Wir stellen uns vor

Unseren Verein gibt es seit 2007, 
er besteht aus Mitgliedern  (Eltern, 

Schüler*innen, engagierten Bürger*innen)
und der Vorstandschaft, die sich 

ehrenamtlich für den gemeinnützigen Verein 
einsetzen.

Homepage: www.foerderverein-gs-beuren.de
Email: foerderverein-gs-beuren@web.de

Vorstand: Nadine Schweizer, Sonja Stoll

Sonja Stoll Andrea Kneissl     Nadine Schweizer
2.Vorsitzende             Kassiererin 1. Vorsitzende

PROJEKTE

Mit Ihrem Mitgliedsbeitrag (20,-€ / Jahr) unter-
stützen Sie Projekte der Schule, die allen
Schüler*innen einen echten Mehrwert bringen!
Wie beispielsweise:

• den jährlich stattfindenden Niederseilpar-
cours für Drittklässler

• Anschaffungen von Montessori-Arbeits-
material etc.

• neue Fahrbahnmarkierung für den „Ver-
kehrsübungsplatz“ auf dem Pausenhof 
zur Vorbereitung auf die Fahrradprüfung
in Klasse 4

• die wichtige von uns  initiierte und finan-
ziell unterstützte Schulsozialarbeit

• Streuobstwiesen-Unterricht ganz konkret
am Objekt „dem Apfelbaum“

• Spielbereiche gestalten: Das Klettergerüst,
von der Idee zum bespielbaren Pausenan-
gebot von uns gebaut. 

Wir freuen uns
über Ihre Spende

Da wir ein gemeinnütziger Verein sind, können so-
wohl Spenden als auch Mitgliedsbeiträge in voller
Höhe von der Einkommenssteuer abgesetzt wer-
den. Bis zu 200.- € unkompliziert, indem eine
Kopie des Kontoauszuges beim Finanzamt einge-
reicht wird. Wir stellen aber bei Bedarf auch gerne
eine Spendenbescheinigung aus.

Kreissparkasse Esslingen
DE66 6115 0020 0100 6161 74

Volksbank Hohenneuffen
DE19 6126 1339 0040 0270 07



MITGLIEDSANTRAG 

Ich möchte in den Förderverein der Willi-Gras-Grundschule Beuren e.V. aufgenommen werden und erteile
hiermit genanntem Verein die Ermächtigung, den Jahresbeitrag von 20.- € von meinem Konto einzuzie-
hen.

Name____________________________________________________________

Anschrift __________________________________________________________

_________________________________________________________________

Telefon___________________________________________________________

Email (nur für vereinsinterne Zwecke. Dies erleichtert uns den Kontakt untereinander. Bitte unbedingt angeben)

________________________________________________________________________________________________

Bankverbindung__________________________________________________

IBAN____________________________________________________________

Zusätzlich zu dem jährlichen Beitrag von 20.- € gestatte ich eine jährliche Spende von _________€ 
abzubuchen. (Bitte ankreuzen und Betrag eintragen wenn gewünscht)

Die Mitgliedschaft ist fortlaufend und wird immer jährlich erhoben, sofern nicht schriftlich zum Jahresende 
gekündigt wird. 

Die Mitgliedschaft soll nach 4 Jahren automatisch gekündigt werden. (Bitte ankreuzen wenn gewünscht)

Datum / Unterschrift________________________________________________


