
Wofür gibt es den Förderverein überhaupt? 
 

Und vor allem - wie kann ich und mein Kind davon profitieren? 
 
 
 
Unter unserem Motto „Starke Schule, starke Kinder, starke Zukunft“  

         nimmt der Förderverein einen wichtigen Platz im Schulleben ein, da er die Schule    
    in sehr vielfältiger Weise unterstützen kann – besonders dort wo von staatlicher Seite 
notwendige Zuschüsse fehlen.   

Kinder benötigen Angebote, die ihre Entwicklung, Begabung und Fantasie fördern… 
Genau deshalb ist es uns sehr wichtig, in Zusammenarbeit mit den Lehrkräften, durch zahlreiche Projekte und 
Initiativen optimale Rahmenbedingungen für alle Kinder zu schaffen und ihr Kind so mit Freude und Motivation 
für jeden Schultag zu begeistern. 
Schule kann so viel Spaß machen! Das haben die verschiedensten Projekte in den letzten Jahren gezeigt.  
Wir haben noch mehr vor und wollen noch viel erreichen. Dazu benötigen wir Ihre Unterstützung. Nur durch 
Mitgliedsbeiträge und Spenden können wir diese Ziele in die Tat umsetzen. Wir sind dankbar für jede Anregung 
und freuen uns sehr, wenn sie unser Ehrenamt unterstützen. Werden Sie Mitglied in unserem Förderverein und 
profitieren Sie von den Vergünstigungen für ihr Kind an unserem neusten Projekt „Starke Menschen“. 
 

Aufnahmeantrag 
 
Private Mitgliedschaft  24,- EUR  Jahresbeitrag            
 

Firmen Mitgliedschaft  □ Bronze: 240,- EUR  -   □ Silber: 480,- EUR  -   □ Gold: 960,- EUR  Jahresbeitrag 

  Werbung als Sponsor gewünscht?   □ Ja (bitte Firmen-LOGO senden) □ Nein 
 
Fälligkeit  Der Mitgliedsbeitrag wird am 15. September zur Abbuchung fällig.  
  Bei späterem Eintritt wird der Jahresbeitrag sofort abgebucht. 
 
Kündigung  Schriftlich abzugeben bis Ende eines Schuljahres im Sekretariat oder beim   
  Klassenlehrer oder per E-Mail an foerderverein@grundschule-js.de 
  
Änderungen  Anschrift, Mail-Adresse oder Änderung der Bankverbindung teile/n wir/ich schriftlich dem   
  Sekretariat der Grundschule mit. 
 
Firma / Ansprechpartner 
Name/Vorname ____________________________________________Tel:___________ / ____________ 
 
 

E-Mail - Adresse  _______________________________________________________________________ 
 

 
Straße / Haus-Nr.   ___________________________________________________________      _________ 
 
 

PLZ / Ort    __________________ / ___________________________________________________ 
 
 
Wir/Ich erkläre/n hiermit den/meinen Beitritt ab dem  ____________________   (Eintrittsdatum) als Mitglied in 
den Verein zur Förderung der Grundschule Jettingen-Scheppach. Für die Kinder unserer privaten Mitglieder ist 
der Selbstbehauptungskurs „Starke Menschen“ gratis. Jedes Schulkind der 2. und 4. Klasse kann teilnehmen.  
 

Die Kinder werden spielerisch an das Thema Selbstbehauptung herangeführt. Das 
Training findet in lockerer Atmosphäre statt. Die Inhalte des Kurses werden mit Spielen, 
körperlichen Übungen und Geschichten trainiert. Bei den Übungseinheiten wird vor 
allem Wert auf den respektvollen und freundlichen Umgang mit den Kindern gelegt, 
damit sie spüren, dass ihre Anliegen und Gefühle ernst genommen werden. In diesem 
Alter nimmt der Druck in vielen Bereichen (Schule, Freunde etc.) auf die Kinder zu. Auf 
die Förderung von Selbstbehauptung und Selbstvertrauen wird explizit eingegangen. Im 
Besonderen wird bei den 4. Klassen auf die kommende Sachlage des neuen 
Schuljahres, Übertritt an eine neue, fremde Schule, eingegangen.   

 
Kursumfang: 6 Einheiten je 45 Minuten (+ kostenloser Elternabend) 
Kosten: 35 Euro pro Kind 




