
 

 

         

   

 

(1) Was ist der Förderverein? 
Der Förderverein ist ein Zusammenschluss von Eltern, Lehrern und Freunden der Schule. Er ist als gemeinnütziger 
Verein anerkannt und alle Mitglieder sind ehrenamtlich tätig.  
Der Förderverein verfolgt das Ziel, die Arbeit an der Schule aktiv zu unterstützen. Durch unterschiedlichste 
Maßnahmen und Veranstaltungen und im engen Kontakt mit der Schulleitung werden die von der Schule 
angestrebten Ziele gefördert. So ist das Tätigkeitsfeld breit gefächert und jedes Mitglied kann sich, nach Fähigkeit und 
Interesse, auch aktiv einbringen.  

 
(2) Was sind die Aufgaben des Vereins? 
Eine Aufgabe des Fördervereins ist es, dafür zu sorgen, dass der Schule ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung 
stehen, um notwendige oder sinnvolle Anschaffungen für die Schule tätigen zu können. 
Aber nicht nur die finanzielle Hilfe, dort wo öffentliche Gelder fehlen, ist wichtig, sondern auch die aktive Beteiligung 
am schulischen Geschehen. Denn eine Schule braucht die enge Zusammenarbeit von Eltern und Lehrern, um die 
Kinder gemeinsam auf ihrem „Lernweg“ zu begleiten. 
 
(3) Wozu ein Förderverein? 

Jede Schule erhält jährlich einen Etat, der sicherstellen soll, dass die Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße 
Durchführung von Unterricht grundsätzlich garantiert sind.  
Eine Schule wie unsere kann sich aber nicht allein auf die Vermittlung von Wissen reduzieren. Sie ist auch ein zentraler 
Lebensraum für Schüler, in dem sie einen erheblichen Teil ihrer Zeit verbringen. 
Da eine Schule jedoch nur vom Staat Geld annehmen darf – sie darf selbst keine Spenden annehmen – kommt hier der 
Förderverein ins Spiel. Der Verein kann offiziell Spenden sammeln, Sponsoren werben und auch Geld bei 
Veranstaltungen einnehmen. Dieses Geld darf natürlich nur für die Schule genutzt werden. 
 
(4) Was macht unser Förderverein? 
Wir organisieren und finanzieren ein breites Spektrum an Dingen und Aktivitäten! 
Beispiele: 

- Spendenlauf 
- Projektwoche Zirkus 
- Fahrtkostenzuschüsse, z.B. für Busse bei Schulausflügen 
- Spielmaterial, Schulbibliothek 
- Neuanschaffungen für die Klassen 
- Schulbuchbasar 
- Bewirtungen bei verschiedenen Anlässen, wie z.B. Wahl, 

Sportfest, Grundschulliga Basketball, Besuch der französischen 
Partnerschule 

- Willkommensgeschenke für die Erstklässler… 

 
Machen Sie mit! Gemeinsam glückts! 
Um seine Ziele für die Kinder zu erreichen, braucht der Verein Ihre Mithilfe! 
Unterstützen Sie den Verein durch Ihren Beitritt! 
Als Mitglied haben Sie die Möglichkeit, das Schulleben Ihres Kindes aktiv mitzugestalten. Sie haben das Stimmrecht in 
der Mitgliederversammlung und entscheiden über die Wahl des Vorstandes. Sie haben die Möglichkeit, selbst im 
Vorstand mitzuarbeiten oder jederzeit Anregungen an den Vorstand heranzutragen. 
Ihre Kinder werden in ihrer gesamten Schulzeit in dieser Schule von der Arbeit des Fördervereins profitieren 
Mitglied sind Sie bereits ab 1 € pro Monat, also einem Beitrag von 12 € pro Kalenderjahr. Beiträge und Spenden an 
den Verein sind steuerlich absetzbar. Auf Wunsch erhalten Sie Spendenbescheinigungen. 
 

Wir danken allen Mitgliedern und Spendern im Namen der Kinder! 

Förderverein der Grundschule Trier-Zewen e.V. 

Vorstandsteam: Carmen Horst, Tanja Mertz, Anja Wolfram, Anja Metzler, Carmen Stemper                 

E-Mail: foerderverein-schule-zewen@gmx.net 


