
Grundschule  Gemeinsam  Gestalten

E  L  T  E  R  N  V  E  R  E  I  N

G r u n d s c h u l e   A e r z e n
  

 Welche Personen bilden den E l t e r n v e r e i n*:  

Der Elternverein (Förderverein) der Grundschule Aerzen setzt sich aus allen zahlenden 
Mitgliedern und  allen  4 Mitgliedern des Vorstands (1.Vorsitzende/r,  2.Vorsitzende/r, 
Schriftführer/in  und  Kassenwart/in)  zusammen.   Beim  Elternverein  der  Grundschule 
Aerzen handelt  es  sich  um  keinen  eingetragenen Verein.  Der  Vorstand  besteht   aus 
grundsätzlich ehrenamtlich  arbeitenden  Eltern,  deren  Kind/er  zum  gegenwärtigen 
Zeitpunkt hier eine Grundschulklasse besuchen. 

 Wer kann mitarbeiten: Ihr guter Wille und Ihr Teamgeist zählen!  

Außer  der  Bereitschaft,  im  Team  mitarbeiten  zu  wollen,  werden  keine  besonderen 
Kenntnisse für die Mithilfe im Elternverein verlangt.  Der   Wille oder Wunsch  ,    an der   
Grundschule etwas     bewegen     bzw.     unterstützen zu wollen    und ein   positiver Teamgeist,   
genügen. Jede/r, der/die 1. meint, seine/ihre Ideen mit Fantasie anstoßen zu wollen, und 
2.  vorausgesetzt,  dass  z.Z.  ein  Kind,  Enkel  o.a.  an  der  Grundschule  Aerzen 
eingeschult ist, kann mit uns etwas auf die Beine stellen.

 Warum Mitglied werden   = Mitgestalten, Einfluss nehmen

Mitglieder können aktiv ihre  Ideen oder Ideen der allgemeinen Elternschaft  zum Wohle 
der Schülerinnen und Schüler umsetzen,  ihren Einfluss innerhalb der Schule steigern. 
Bleiben allerdings das Bedürfnis mitzugestalten und/oder der Mitgliederzuwachs aus, 
bricht der Elternverein auseinander und fallen die Unterstützung der Schule und unser  
Einfluss auf Entscheidungen völlig weg.   Deshalb bleiben Sie dabei und …:  

 … werden Sie Mitglied  : Überweisungsträger oder ONLINE-Banking 
nutzen

Voraussetzung für eine Mitgliedschaft ist der  Grundbetrag von € 12,- pro     Schuljahr.   
Über einen höheren Betrag bzw. eine Spende freuen wir uns selbstverständlich, da wir so 
die  Schule  verstärkt bzgl.  Inventaranschaffungen,  Schulmaterial,  Schulveranstaltungen 
etc. finanziell unterstützen können. Mitglied werden kann jede/r.     

 Kontakt  : Gabi Cramer (05154/4954), Christine Pohl (05154/708934).



*  Eltern  verein   =  Förder  verein der Grundschule  , da er die Interessen/Wünsche der 
Schule/aller  Schüler/innen  durch  einen  eigenen  Etat  (=  Mitgliedsgelder)  über  die 
aktiven u. passiven Mitglieder fördert, d.h. in die Tat umsetzt.


