
Unterstützungsmöglichkeiten

Mitglied werden
Schulengel

&
Amazon Smile

Sach-
&

Geldspenden

Unsere Erfolge

Spielgeräte
Neuanschaffung & Aufbau

Instandsetzung 
des Fahrradständers

Unsere aktuellen Ziele

Grünes Klassenzimmer

Tischtennisplatte

Warum ist ein Förderverein für jede Schule so wichtig?

Die Paula-Modersohn-Becker-Ganztagsgrundschule  Erichshof bietet unseren Kindern sehr gute 
Lernbedingungen. Im Schulalltag zeigt sich jedoch, dass manche schulischen Aktivitäten, auf-
grund beschränkter Mittelzuweisungen, nicht oder nur eingeschränkt möglich sind. Insbesonde-
re hier möchte der Förderverein dazu beitragen, über die knappen öffentlichen Etatmittel hinaus 
Veranstaltungen und (Lern-)Angebote zu fördern. 
Der Förderverein an einer Schule soll sich als gemeinnütziger Verein als „Förderer in Bildungs- 
und Erziehungsanliegen“ engagieren. Zusammen mit den Mitgliedern des Fördervereins versu-
chen wir die staatlichen Mittel unserer Schule durch Spenden und nicht zuletzt den Mitglieds-
beiträgen aufzustocken. 

Da die Schule nicht befugt ist, finanzielle und materielle Spenden entgegenzunehmen, ist dies 
eine wichtige Funktion des Fördervereins. Jede Spende kann durch den Förderverein mit einer 
Spendenbescheinigung quittiert werden.

Wenn Sie unseren Verein unterstützten möchten, können Sie dies durch Interesse und Beglei-
tung, durch Rat und Tat oder durch Ihre Spende tun. Alles was Sie im oder für den Förderverein 
tun, kommt direkt den Schülerinnen und Schülern, sprich Ihren Kindern, zu Gute.

Förderverein 
GS Erichshof e.V.



Werden Sie Mitglied
Für den Betrag von 1€/Monat bzw. 12,- € pro Jahr können Sie un-
sere Arbeit unterstützen und Mitglied des Fördervereins werden.

Es bleibt Ihnen überlassen, ob Sie sich dann passiv (über den 
jährlichen Mitgliedsbeitrag) und/oder aktiv (durch tatkräftige 
Hilfe bei Veranstaltungen, durch Einbringen von Ideen usw.) die 
Vereinsarbeit unterstützen wollen.

Kontakt

Sven Sundermann 
(1. Vorsitzender des Fördervereins Grundschule Erichshof e. V.)

E-Mail: sven.sundermann@web.de
Tel.: 04 21/ 80 95 08 27

Schulengel.de ist eine Plattform, die es Besuchern ermöglicht 
ganz einfach, kostenlos und nebenbei beim Online-Shoppen 
etwas für den guten Zweck Ihrer Wahl zu tun. 

Wie das funktioniert? An Schulengel.de sind Partnershops ange-
bunden, die uns eine Prämie in Höhe von 2-10% des Nettowa-
renwerts zahlen, wenn Sie als Nutzer sich über unsere Plattform 
zum Shop weiterleiten lassen und dort etwas bestellen. 

Ihr Einkauf wird dadurch nicht teurer. Sie allein bestimmen vor 
der Weiterleitung, welcher gemeinnützigen Einrichtung oder 
Organisation, die bei Schulengel.de dabei ist, ein Großteil dieser 
Prämie zu Gute kommen soll. 70% gehen direkt an Ihre Wun-
scheinrichtung, wobei Schulengel.de einen Anteil von 30% zur 
Deckung der Kosten für den Betrieb und die Weiterentwicklung 
des Portals verwendet. 

Ausgenommen sind Dankeschön-Prämien einiger Shops, die 
über Bucheinkäufe und den Kauf anderer buchpreisgebundener 
Artikel gesammelt werden.

AmazonSmile ist eine einfache Möglichkeit für Sie, die soziale 
Organisation Ihrer Wahl bei jedem Einkauf zu unterstützen, ohne 
dass dafür Kosten anfallen. 

Kunden erfahren auf der neuen Website das identische Shop-
ping-Erlebnis, das sie von www.amazon.de kennen und profitie-
ren von den gleichen niedrigen Preisen, derselben Auswahl und 
den bequemen Einkaufsmöglichkeiten. 

Der Unterschied besteht darin, dass Amazon bei einem Kun-
deneinkauf auf smile.amazon.de  0,5 % des Preises qualifizier-
ter Käufe an eine vom Kunden gewählte soziale Organisation 
weitergibt.

Sachspenden

Für den Unterricht „Erster Kontakt mit Computern“ werden ge-
brauchte PCs und Laptops benötigt.

Geldspenden

Über Unterstützung freuen wir uns auch in Form von einmaligen 
Geldspenden per Überweisung oder in die Spenderdosen bei 
unseren Veranstaltungen.

 

Kontoverbindung
Kreissparkasse Syke
IBAN: DE98 2915 1700 1170 0150 67
BIC: BRLADE21SYK
 


