
Förderverein der Grundschule Schlaitdorf e.V.
Internet: fgs-schlaitdorf.de
E-Mail: vorstand@fgs-schlaitdorf.de

Anschri�  der Grundschule Schlaitdorf:
Nürtinger Straße 38, 72667 Schlaitdorf

Der Förderverein der Grundschule Schlaitdorf  ist ein 
gemeinnütziger Verein. Damit sind Ihre Spenden steuer-
lich absetzbar.

Der FGS ist Mitglied beim Landesverband der 
Schulförder vereine Baden-Wür� emberg e.V.

Förderverein der 
Grundschule Schlaitdorf e. V.

www.fgs-schlaitdorf.dewww.fgs-schlaitdorf.dewww.fgs-schlaitdorf.de

Name, Vorname Geb.-Datum:

Anschri� : Tel.-Nr.:.

❏ Familienbeitrag: 18,00 Euro pro Jahr

Familienmitglieder:

Name, Vorname Geb.-Datum

Name, Vorname Geb.-Datum

Name, Vorname Geb.-Datum

Name, Vorname Geb.-Datum

❏ Einzelmitgliedsbeitrag:  12,00 Euro pro Jahr

❏ Ich/wir zahle(n) folgenden Beitrag _____ Euro pro Jahr

❏ Ich überweise den Beitrag direkt auf das Konto des Vereins 
bei der KSK Esslingen-Nürtingen, Kontonummer 85 13 63 0,  
BLZ 611 500 20.

Ort/Datum Unterschri� 

❏ Ich erteile bis auf Widerruf eine Einzugsermächtigung:

Kontoinhaber

Konto-Nr. BLZ

Bankinstitut

Ort/Datum Unterschri� 

Beitrittserklärung zur Mitgliedschaft 
beim Förderverein der Grundschule 
Schlaitdorf e.V.
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Unser Crêpes-Stand auf dem Dorffest.
Die Aufgaben und Ziele.
Unser Ziel ist es, die Grund-
schule Schlaitdorf bei der Er-
füllung ihres Bildungsau� rages 
zu unterstützen und darüber 
hinaus zusätzliche Bildungsan-
gebote zu ermöglichen; sei es 
durch Orga nisation von Ver-
anstaltungen und/oder � nan-
zielle Unterstützung in Form 
von Sach- und Geldspenden. 
Die Pale� e reicht von der 
Anscha� ung zusätzlicher 

Darüberhinaus.
Der FGS – fester Bestandteil 
der Gemeinde.
Als fester Bestandteil der Gemein-
de nehmen wir nicht nur am Dorf-
fest und Weihnachtsmarkt teil, wir 
beteiligen uns auch seit Jahren mit 
einem Angebot für alle Kinder am 
Sommerferienprogramm der Ge-
meinde und p� egen die Zusam-
menarbeit mit anderen Vereinen 
der Dorfgemeinscha� .

          »Es gibt nichts Gutes, 
   außer: Man tut es !« (Erich Kästner)

Die Schulbücherei erhält 
jedes Jahr Geld für Neu-
anschaffungen.

Sommerferienprogramm:

Porenbetonsteine sind bei Kindern 
immer sehr beliebt.

Ein Fahradturnier hat das 
Ferienprogramm 2010 um ein 
Highlight reicher gemacht.

»Anfassen erlaubt« 
hieß es beim Zoomobil .

Jedes Jahr 
übernimmt 
der FGS bei 

der Einschu-
lungsfeier 

der Erst-
klässler die 
Bewirtung.

Unser Waffelstand auf 
dem Weihnachtsmarkt.

Schulprojekt »Schule in Asien«. 
Einen Unterrichtstag erleben wie die 
Kinder in Thailand.

Gefahren-
situationen 
einschätzen 
und sich gegen 
Übergriffe 
Dritter wehren 
- das lernen die 
Kinder bei dem 
Präventions-
programm der 
Polizeidirektion 
Esslingen.

Die Situation.
Die ö� entlichen Kassen sind leer, die Anforderungen an 
unsere Kinder steigen stetig. 
Die Schulbildung legt den Grundstein für einen späteren 
Erfolg im Beruf. Und die internationalen Vergleichstudien 
zeigen, dass sich das deutsche Bildungssystem nachhaltig 
verbessern muss.

Bildung und Spaß für alle.
Unterstützung einzelner 
Schüler.
Um bei Aus� ügen, Besichti-
gungen und � eaterbesuchen, 
Projek� agen und Ähnlichem 
allen Schülern die Teilnahme 
zu ermöglichen, auch wenn die 
Finanzlage der Familie gerade 
angespannt ist, unterstützt der 
Förderverein einzelne Schüler 
auch � nanziell. Selbstverständlich 
ist das vollkommen unbürokra-
tisch und ohne Ö� entlichkeit. 
Scheuen Sie sich nicht, mit uns 
Kontakt aufzunehmen - Ihr Kind 
wird es Ihnen danken.

Mit Ihrer Hilfe.
Dies alles ist nur umsetzbar 
mit Ihrer Hilfe. Wir freuen uns 
über Ihre � nanzielle Unter-
stützung sei es in Form Ihrer 
Mitgliedscha�  oder einer 
Spende. Genauso wichtig 
sind natürlich viele � eißige 
Hände, die bei Bedarf mit 
anpacken, beispielsweise bei 
Verkaufsaktionen auf dem 
Weihnachtsmarkt u. ä. oder 
bei der Organisation und 
Durchführung von Festen. 
Denn Geld ausgeben kann nur, 
wer es vorher gesammelt und 
erarbeitet hat , denn alles Gute 
kommt nicht einfach von oben.

Unterrichts materialien, der 
Leseförderung, der Unterstüt-
zung der Radfahrausbildung in 
der Jugendverkehrsschule, der 
Verwirklichung von Projekten 
bis hin zur Organisation von 
Selbstbehauptungskursen. 
Die wissenscha� liche, sport-
liche, musische und politische 
Bildung der Schüler der Grund-
schule steht dabei immer im 
Mi� elpunkt.

Helfen Sie uns, den Grund-
schülern zu helfen, engagieren 
Sie sich im Förderverein der 
Grundschule Schlaitdorf e.V. 
und informieren Sie sich über 
unsere ehrenamtliche Tätig-
keit auch auf unseren Internet-
seiten. Dort � nden Sie selbst-
verständlich auch Satzung und 
Beitri� serklärung. Spontan 
Entschlossene nutzen die um-
seitige Beitri� serklärung.

2010 unter-
stützte der FGS 
maßgeblich den 
Bau einer Bewe-
gungslandschaft. 
Es entstand ein 
kleines Kletter-
paradies für die 
Schüler.

Großes Thema in der 4. Klasse ist die 
Verkehrserziehung. Seit 2008 über nimmt 
der FGS die Gebühr für die Radfahraus-
bilung in der Jugend verkehrschule.


