F ö r d e r v e r e i n der
Schätzelberg-Grundschule e. V.
Wolfsburger Weg 13 – 19
12109 Berlin
Email: fv-schaetzelberg-gs@gmx.de
Berlin, 26.11.2020
Liebe Eltern an der Schätzelberg-Grundschule,
ein ungewöhnliches Jahr geht seinem Ende entgegen, und auch für den Förderverein unserer Schule lief
nichts wie geplant. Wir möchten euch dennoch über einige Punkte informieren, die sich seit den
Sommerferien ereignet haben:
Wir haben eine Förderung der Berliner Sparkasse für den Musikbereich über 1.000 Euro erhalten und
dies zum Anlass genommen, den Musikbereich neu auszustatten. Insgesamt haben wir zwei Geigen, drei
Gitarren, sieben Flöten, drei Dejmbes (davon eine repariert), diverse weitere Rhythmusinstrumente und
20 Notenständer angeschafft. Weiterhin eine neue Musikanlage für den Mehrzweckraum sowie ein
Funkmikrofon. Insgesamt haben wir über 2.500 Euro ausgegeben.

Sie und ihr könnt uns gerne unterstützen und unsere Reserven für die nächsten Anschaffungen
auffüllen. Beispielsweise hat eine Gitarre 95 Euro, eine Flöte 23 Euro und ein Schellenstab
knapp 4 Euro gekostet. Jede auch noch so kleine Spende auf das unten angegeben Konto ist
herzlich willkommen!
Wer noch kein Mitglied im Förderverein ist, kann dies gerne mit dem Formular unten nachholen. An
dieser Stelle möchten wir auch alle Mitglieder an ihre Beiträge erinnern, die als Dauerauftrag oder
einzelne Überweisung gezahlt werden müssen, da wir seit ein paar Jahren bzw. der Umstellung auf SEPA
keine Lastschriften mehr einziehen.
Im September fand dann auch unsere jährliche Mitgliederversammlung statt, bei der wir einen neuen
Vorstand gewählt haben. Im Vorstand sind weiterhin Simone Loose sowie neu Bettina Wottke und
Daniela Wirbel (Kasse).
Kommt alle weiter möglichst gut durch dieses verrückte Jahr.
Liebe Grüße, euer Vorstand
_____________________________________________________________________________________

Beitrittserklärung
Hiermit stelle ich den Antrag auf Mitgliedschaft im „Förderverein der Schätzelberg-Grundschule e.V.“.
Ich erkenne die Satzung des Vereins an. Sie hängt im Foyer der Schule aus und wird auf Wunsch
zugeschickt. Mit meiner Unterschrift verpflichte ich mich, den Jahresbeitrag von mindestens 10 Euro
Überweisung bzw. Dauerauftrag auf das Bankkonto des Fördervereins zu zahlen.
Hinweis DSGVO: Ihre persönlichen Daten speichern und verwenden wir ausschließlich für Belange des Fördervereins und geben sie nicht an Dritte weiter.
Auskünfte, Einschränkungen oder Widerspruch gegen die Datenverarbeitung sind per E-Mail an den Vorstand möglich: fv-schaetzelberg-gs@gmx.de

Familienname: ______________________________Vorname:_________________________
Anschrift: _______________________________Telefon: _____________________________
E-Mail:_________________________________ Mein Kind besucht die ___________ Klasse.
Datum: ____________Unterschrift: _______________________________________________
Bankverbindung:
GLS-Bank
IBAN DE36 4306 0967 1169 0529 00
BIC GENODEM1GLS

