
Liebe Kinder,

wir möchten euch heute eine Einrichtung an eurer Schule vorstellen, die

ihr vielleicht noch gar nicht so richtig wahrnehmen konntet:

den Förderverein der Grundschule Aufhausen-Pfakofen e.V.

Wer sind wir?
Unser Förderverein hat zur Zeit mehr als 115 Mitglieder und zwar haupt-

sächlich Eltern aktueller und ehemaliger Schulkinder. Wie bei jedem anderen

Verein, den ihr aus eurer Freizeit kennt (Sportverein, Reitverein, Tanzverein),

gibt es auch bei unserem Förderverein eine Vorstandschaft, die den Verein

sozusagen leitet.

Wir stellen euch die Mitglieder der Vorstandschaft namentlich kurz vor -

bestimmt kennt ihr manche schon persönlich:

1. Vorsitzende  Sandra Schindlbeck  3. Bürgermeisterin

2.  Vorsitzender Toni Schmid   1. Bürgermeister

Kassiererin  Bernadette Priglmeier

Schriftführerin Martina Huber

Diese vier Personen sind auch im Amtsgericht Regensburg ins Vereins-

register eingetragen und dürfen dadurch den Förderverein der Grund-

schule Aufhausen-Pfakofen e.V. in allen Belangen vertreten.

Als sogenannte Beisitzende - das sind Personen, die beraten und bei

der Vereinsarbeit unterstützen - gehören noch folgende Personen

der Vorstandschaft an:

Christian Gangkofer (1. Bürgermeister der Gemeinde Pfakofen),

Eva Joos, Wolfram Kölzow, Christina Kulla, Claudia Richter und

Rong Yan.
Je größer das Team der Vorstandschaft ist, desto einfacher

wird die Arbeit des Fördervereins und damit kommen wir schon

zu...

Was tun wir?
Der Förderverein unterstützt verschiedene Projekte und Aktivitäten

�nanziell, so dass diese leichter oder überhaupt erst angeboten

werden können. Das sind zum Beispiel die Zeugnisfahrt, die ihr erst

vor kurzem ins Kino nach Wörth gemacht habt, oder der Mathematik-

Wettbewerb Känguru, der in Kürze statt�ndet.

Neben der �nanziellen Unterstützung organisieren wir aber auch selbst

Projekte, an denen ihr außerhalb der Schule in eurer Freizeit teil-

nehmen könnt. So hat es in den Jahren vor der Corona-Pandemie

Gitarrenkurse, Djembe-Kurse, Inliner-Kurse, Selbstbehauptungskurse

und viele weitere mehr gegeben. Aktuell �ndet donnerstags ein

bayerischer Tanzkurs statt, an dem 16 von euch durch die Schulaula in

Pfakofen tanzen.



Was viele nicht wissen: Wir ermöglichen auch Kindern aus ärmeren Familien

die Teilnahme an den Aktivitäten, indem wir deren Teilnahmegebühren be-

zahlen. Es wäre doch sehr schade, wenn Kinder aus eurer Gemeinschaft aus-

geschlossen sind, nur weil sie viel zu wenig Geld haben und sich die Teil-

nahmegebühr nicht leisten können. Alle Kinder und vor allem natürlich deren

Eltern können sich hier vertrauensvoll an uns wenden.

Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, was die Freizeit-

angebote des Fördervereins betri�t.

Bisher haben wir uns vielfältige Projekte einfallen lassen und geho�t, dass

sie euch gefallen.

Tatsächlich überlegen wir auch jetzt schon wieder, was wir alles organisieren

könnten, was für euch passend und interessant sein könnte.

Was ist denn für euch passend und interessant? Sagt es uns!!!

Ihr könnt dabei euren Ideen freien Lauf lassen. Uns würde es die Auswahl

der Projekte erleichtern und euch würden die

Projekte Spaß machen, weil ihr sie euch ja gewünscht

und selbst ausgesucht habt.

Wir haben dazu ein „Das möchte ich tun“-Blatt vorbereitet und würden

uns sehr freuen, wenn wir viele ausgefüllte Blätter mit vielen Ideen bis zu

den Osterferien wieder zurückbekommen würden.

Liebe Eltern,

ein kleines „Aber“ müssen wir zum Schluss noch erwähnen:

Alle Projekte und Aktivitäten �nanzieren wir durch den

Familien-Mitgliedsbeitrag von 15 Euro im Jahr.

Ohne diese Beiträge wären all die Angebote zu geringen

Teilnahmegebühren nicht möglich.

Deshalb ist eine Mitgliedschaft im Förderverein der Grundschule

Aufhausen-Pfakofen e.V. auch Voraussetzung für die Teilnahme

an den Aktivitäten.

Unterstützen Sie uns!

 

                                      Wir freuen uns auf viele gemeinsame Projekte und

                                      Aktivitäten und auf ein aktives Miteinander!

    Euer und Ihr Team

        des Fördervereins der Grundschule Aufhausen-Pfakofen e.V.

Werden Sie Mitglied im
Förderverein!

Für die Kinder
unserer Schule!



Das
     möchte
          ich
               tun

Vorschulkind              1. Klasse                2. Klasse               3. Klasse             4. Klasse

Ich bin



 

Name:     ____________________________________________ 
Vorname:   ____________________________________________ 
Geburtsdatum:  ____________________________________________ 
Straße:   ____________________________________________ 
Wohnort:   ____________________________________________ 
Telefon:   ____________________________________________ 
E-Mail:     ____________________________________________ 
 
Der Mitgliedsbeitrag wird laut §5 der Vereinssatzung von der Mitgliederversammlung festgelegt.  

Er beträgt zum Zeitpunkt des Eintri�s:  15,00 € pro Jahr 
 

 

 

_____________________________  ________________________________________ 

Ort, Datum     Unterschri� 
 
 
Einzugsermäch�gung: 

 
Kontoinhaber: _______________________________________________________ 

Geldins�tut:  _______________________________________________________ 

IBAN:   _______________________________________________________ 

BIC:   _______________________________________________________ 

 
Durch nachstehende Unterschri� erkläre ich mein Einverständnis, dass der fällige Mitgliedsbeitrag vom oben 
genannten Konto abgebucht wird und dass ich der Datenschutzverordnung des Vereines zus�mme. 
 

_____________________________  ________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschri� 
 

 
Bi�e geben Sie die ausgefüllte Beitri�serklärung in der Schule ab. Danke! 
_____________________________________________________________________________________ 
Bankverbindung: Raiffeisenbank Oberpfalz Süd eG 
IBAN: DE27 7506 2026 0006 6406 21  BIC: GENODEF1DST 

 
Förderverein der Grundschule Au�ausen-Pfakofen e.V. 
 

Beitri�serklärung 


