Wer wir sind
Annette Hoinkhaus (Vorsitzende)
Juliane Klingebiel (Vorsitzende)
Sandra Misiano (Vorsitzende)
Anja Fahlbusch (Schriftführerin und Kassenwartin)
Simone Hamann (Beisitzerin)
und Eltern ehemaliger und aktueller Schüler*innen
der Grundschule Herberhausen

Kontakt
Förderverein Grundschule
Herberhausen e.V.
Hohe Linde 1
37075 Göttingen
E-mail: fv-gsherberhausen@web.de
www.grundschule-herberhausen.de/foerderverein

Herberhausen e.V.

Da wir ein gemeinnütziger Verein sind, können
Spenden und Mitgliedsbeiträge steuerlich abgesetzt
werden.
Die Satzung des Vereins finden Sie auf der Web-Seite
der Grundschule.

Grundschule

Wenn Sie die Arbeit des Fördervereins unterstützen
wollen, werden sie doch ebenfalls Mitglied bei
uns. Wir freuen uns über jedes aktive oder passive
Mitglied.
Der Mindestbeitrag beträgt 12,50€ pro Jahr. Natürlich
können Sie gerne freiwillig höhere Beiträge wählen.

Förderverein

Gemeinsam
etwas
bewegen!

Unterstützen Sie uns

Was sind unsere Ziele
Seit 1996 gibt es den Förderverein der Grundschule
Herberhausen, der sich allein aus Mitgliedsbeiträgen
und Spenden finanziert.
Der Förderverein organisiert und unterstützt
Veranstaltungen an der Schule und finanziert
Materialien, um den Schulalltag der Kinder schöner
und interessanter zu gestalten.
Dazu gehören die Finanzierung zusätzlicher
Lernmaterialien, die Modernisierung der
Schulgestaltung, die Anschaffung neuer Spielgeräte
für die Pausen, wie z.B. Springseile und Fußbälle
sowie eine Ergänzung des Schulangebotes durch
eigene Angebote, die die Schule aus zeitlichen und
finanziellen Gründen nicht oder nur unzureichend
anbieten kann.
Der Förderverein arbeitet dabei eng mit dem
Kollegium zusammen und stimmt die Angebote gezielt
mit dem Bedarf an der Schule ab.

Was macht der Förderverein
•

Der Förderverein hat die Errichtung eines
Kletterfelsens und einer Rutsche auf dem Schulhof
erheblich unterstützt und mitfinanziert.

•

Er organisiert außerschulische Projekte, z.B. alle 4
Jahre ein Zirkusprojekt, bei dem die Kinder selbst
die Darsteller sein dürfen, und unterstützt diese
finanziell.

•

Der Schulgarten wurde durch den Förderverein
ins Leben gerufen und wird mit Unterstützung von
Lehrkräften, Schüler*innen, Eltern und weiteren
freiwilligen Helfern gepflegt.

•

Die Lehrkräfte werden tatkräftig und finanziell bei
den Schul-AGs unterstützt.

?

•

Jedes Jahr wird die Roringer Bücherei, die
monatlich eine Kinderbibliothek in der Schule
anbietet, finanziell unterstützt.

•

Jährlich werden Spielgeräte für die
Pausengestaltung angeschafft.

•

Der Förderverein unterstützt bei der Organisation
und Gestaltung der Schulfeste und sorgt dort
beispielsweise für das leibliche Wohl.

•

Anschaffung und Pflege der Holzfiguren in
Herberhausen und Roringen erfolgte durch den
Förderverein, um die Autofahrer auf die Kinder
aufmerksam zu machen.

•

Es wurde ein Schul-T-Shirt entworfen, das bei
uns erworben werden kann.

