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Beitrittserklärung
Ich trete dem gemeinsamen Förderverein der KatharinaHeinroth-Grundschule und der Staatlichen Europaschule
Berlin Deutsch/Polnisch e.V. mit Wirkung vom
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Datum) bei.
Mein Jahresbeitrag beträgt 18 e.
• Wir freuen uns über jeden höheren Betrag, der auf unser Konto überwiesen wird. Jeder Betrag kann von der Steuer abgesetzt werden. Wie
man das macht, haben wir auf unserer Website genau beschrieben.
• Sie können den Jahresbeitrag auch bar gegen eine Quittung z. B. an
unserem Info- /Verkaufsstand während Schulfesten bezahlen.

Den oben genannten Betrag überweise ich an folgendes
Vereinskonto bei der Deutschen Bank:
IBAN:
BIC:

DE 1210 0700 2403 2717 4900
DEUTDEDBBER

Bitte ankreuzen:
2 Ich unterstütze den Verein nur finanziell.

2 Ich möchte nur gelegentlich Aufgaben übernehmen.
2 Ich bin an der Vorstandsarbeit interessiert.
(Alle Vorstandsmitglieder arbeiten ehrenamtlich.)
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Telefon:
E-Mail:
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Die Satzung (www.fv-katharina-heinroth-grundschule.de) habe
ich zur Kenntnis genommen.

..........
Datum

........................................
Unterschrift des neuen Mitglieds

Bitte im Sekretariat der Schule abgeben oder in den Briefkasten des
Fördervereis im Foyer der Schule einwerfen oder als Scan per E-Mail an
foerderverein@katharina-heinroth-grundschule.de senden.
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................................"................................ ................................"................................
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So erreichen Sie uns:
• Die Termine unserer regelmässigen Treffen finden Sie
auf www.fv-katharina-heinroth-grundschule.
de. Ausserdem finden Sie uns beim Weihnachts- und
Sommerfest an unserem Info-/Verkaufsstand.

Der Förderverein
stellt sich vor . . .

• Per E-mail:
foerderverein@katharina-heinroth-grundschule.de

• Postadresse: Münstersche Straße 16, 10 709 Berlin
(oder Briefe im Schulsekretariat abgeben oder in den
Kasten im Foyer einwerfen).

Was ist der Förderverein?
Was macht der Förderverein?
Wie können Sie den Förderverein unterstützen?

Gemeinsamer Förderverein der
Katharina-Heinroth-Grundschule und der
Staatlichen Europaschule Berlin
Deutsch/Polnisch e.V.
Mitglied im Landesverband schulischer Fördervereine
Berlin-Brandenburg e.V.
Vorstand / Board:
Dr. Mirosława Bauermeister, Dr. Jürgen Schiefele, Bianka Kramarz,
Jenifer Bettencourt, Anita Matus-Pietz, Monika Szewczyk.
Bankverbindung / Account details:
IBAN: DE 1210 0700 2403 2717 4900
BIC: DEUTDEDBBER

How to reach us:
• Details on our regular meetings are posted on www.
fv-katharina-heinroth-grundschule.de. You
can also find us selling snacks and coffe at the food stall
on school’s summer and christmas celebrations.
• Our email:
foerderverein@katharina-heinroth-grundschule.de

• Postal address: Münstersche Straße 16, 10 709 Berlin
(Alternatively, leave letters at the headmaster’s office or
post them in the mailbox in the entrance hall.)
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Who are we?
What do we do?
How can you support us?

The Förderverein

(friends of Katharina - Heinroth - Grundschule)

would like to
introduce itself . . .

Who are we?

Im Förderverein haben sich Schülereltern und andere interessierte Personen zusammengeschlossen, um pädagogische
Schulprojekte finanziell und personell zu unterstützen.

The Förderverein is an organisation formed by volunteers
to support –through help and fundraising– additional extracurricular activities for the pupils at school.

Der Förderverein möchte eine Plattform für die Teilnahme
und Mitarbeit von Eltern im Schulalltag bieten.

Further, the association aims at providing a forum for parents who want to participate and collaborate in school affairs.

Was tun wir?
Mit
den
Einnahmen
aus
beiträgen,
Spendengeldern,
verkäufen
und
anderen
Aktionen
der Förderverein zum Beispiel die
Anschaffung von Bastelmaterialen,
Weihnachtsschmuck, Brettspielen,
Musikinstrumenten, Tanz- und Theaterkostümen und Büchern für die
Schulbibliothek.

What do we do?
MitgliedsKuchenenfinanziert

Furthermore, we are organizing extracurricular activity
groups (dance, pottery, etc.) for the pupils.

Außerdem organisiert der Förderverein auch Freizeitangebote (AGs) mit externen Betreuern.

Sie

How can you support us?
• Become a member and support us with your membership fee.

Wie können Sie uns unterstützen?
• Werden Sie Mitglied – unterstützen
Förderverein durch Ihren Mitgliedsbeitrag.

With funds raised through membership fees, donations,
cake-sales and other activities, the association is sponsoring
handicraft materials, christmas decoration, musical instruments, boardgames, costumes for dance and drama groups,
and books for the school’s library.

den

• Kaufen Sie online über www.bildungsspender.
de/khgs/websearch auf Webseiten wie eBay,
IKEA, Decathlon und vielen anderen ein.
Diese Unternehmen spenden dann automatisch einen
Teil des Einkaufswerts an den Förderverein. Für Sie
als Kunde entstehen dabei keine zusätzlichen Kosten.
• Backen und spenden Sie einen Kuchen für unsere
Verkaufstände am Weihnachts und Sommerfest.
• Kommen Sie zu einem unserer regelmässigen Treffen –
tatkräftige Helfer sind stets willkommen.

• Do your online-shopping on websites like eBay,
IKEA, Decathlon and many others via our partner
Bildungsspender: www.bildungsspender.de/khgs/
websearch. A percentage of your invoice value will
automatically be donated to the Förderverein, while you
do not pay more than usual.
• Bake a cake and donate it for our cake sales at school
festivities.
• Visit us at one of our regular meetings. Helping hands
and new ideas are always welcome.

................................"................................ ................................"................................

Wer sind wir?
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I want to become a member
of
the
Förderverein
der
Katharina-HeinrothGrundschule und der Staatlichen Europaschule Berlin
Deutsch/Polnisch e.V. from the
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (date) on.
My yearly membership fee is 18 e.
• We gladly accept any donations apart from the membership fee. All
donations are tax-detuctible (see detailed instructions on our website).
• You can also pay your membership fee in cash (receipts provided) at
our cake-sales.

I will transfer the mentioned amount to following bank account at Deutsche Bank:
IBAN:
BIC:

DE 1210 0700 2403 2717 4900
DEUTDEDBBER

Please tick:
2 I will support the Förderverein only financialy.
2 I would like to participate in projects.
2 I would like to be part of the board.

(The Förderverein does not offer any finacial allowances.)

Name and
surname:
Street:
Postal code
and city:
Phone:
Email:
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My child’s
name and
class:
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You can find our statute at
www.fv-katharina-heinroth-grundschule.de

..........
Date

........................................
Signature of new member

Please either leave this form at the headmaster’s office, post it
in the mailbox in the school’s entrance hall or scan and email to
foerderverein@katharina-heinroth-grundschule.de
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