Förderverein?
Eine gute Sache!

Der Förderverein der Rodentelgenschule besteht
mittlerweile seit über 30 Jahren!
Vielleicht fragen Sie sich, warum wir Sie mit diesem Flyer ermuntern möchten, dem Förderverein
ebenfalls beizutreten?!
Wie Sie vielleicht wissen, ist die Stadt Arnsberg als
Schulträger seit einigen Jahren eine sogenannte
„Haushaltsicherungsgemeinde“.
Dies bedeutet, dass der finanzielle Spielraum der
Stadt begrenzt ist, insbesondere, was Ausgaben
betrifft, die über den „normalen“ Bedarf hinausgehen.
Wie hilft der Förderverein?
Der Förderverein wird unterstützend bei vielen
Projekten und Anschaffungen tätig. Oft wird von
öffentlicher Stelle mittlerweile ein Eigenanteil
verlangt, den die Schule selbst zu tragen hat.
Einiges wird gar nicht genehmigt, oder nur mit
erheblichem Aufwand und/oder Schriftwechsel
mit den zuständigen Behörden. Am Ende bedeutet dies aber immer eine finanzielle Belastung, die
irgendwie finanziert werden muss. Der Förderverein wird in vielen dieser Fälle aktiv und unterstützt
mit finanziellen Mitteln.

Getragen wird der Förderverein durch eine Vielzahl von Mitgliedern, die mit mindestens 12 EUR
(aber gerne auch mehr) jährlich den Verein unterstützen.

Dies sind nur einige Beispiele dafür, dass der Förderverein eine sinnvolle Einrichtung ist, die es gilt,
auch mit Ihrer Unterstützung für zukünftige
Aufgaben zu erhalten.

Sach- und Geldspenden von Firmen und Institutionen tragen ebenfalls dazu bei, dass der Förderverein über ein gewisses finanzielles Polster verfügt.

Wir können daher nur jeden dazu ermutigen, dem
Förderverein beizutreten.

Wir möchten betonen, dass es nicht Sinn und
Zweck des Vereins ist, diese Mittel „anzuhäufen“ –
der Verein dient ausschließlich gemeinnützigen
Zwecken und hat nicht die Absicht „Gewinne“ zu
erzielen.
Folglich werden Projekte gern großzügig unterstützt. Diese werden in der jährlichen Mitgliederversammlung zusammen mit Schulleitung, Lehrern
und Betreuungskräften abgestimmt und freigegeben. Aber auch unterjährig werden kleinere Beträge unbürokratisch übernommen.

Die Mitgliedschaft ist jederzeit kündbar, der Mindestbeitrag liegt bei 12 EUR, wobei wir uns natürlich freuen, wenn Sie den Verein mit mehr als
diesem Betrag unterstützen möchten.
Der Beitrag kann übrigens bei der Einkommenssteuererklärung als geleistete „Spende“ angesetzt
werden – der Kontoauszug genügt dafür, hier sind
die erforderlichen Daten (Freistellungsbescheid)
ersichtlich. Auf Wunsch stellen wir aber auch gern
eine Spendenbescheinigung aus.

Wir, die Schulleitung aber vor allem die Kinder
sagen schon jetzt DANKE für
Ihre Unterstützung!

Was sind Anschaffungen des Fördervereins?
Allen Kindern, die die Schule besuchen, kommt
die Unterstützung des Fördervereins zu Gute.
Beschafft wurden in den letzten Jahren z. B. CDSpieler für den Unterricht, eine neue Verstärkeranlage für Aufführungen, Monitore für die PC’s, aber
auch kleinere Dinge wie Bastelmaterial oder Pausenspielgeräte. Projekte wie der Schulzirkus oder
die Marionetten-AG finden ebenfalls die Unterstützung des Fördervereins.
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Anmeldung
Förderverein der Freunde und Förderer der Rodentelgenschule Bruchhausen/Arnsberg, städt. Bekenntnisschule e. V.
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verein der Freunde und Förderer der Rodentelgenschule Bruchhausen.
Name …………………………………..

Vorname .…………………………………..

Straße .…………………………………………………………………………………….
PLZ .………………..

Ort .…………………………………………………………….

Der Verein ist berechtigt, einmal jährlich den Betrag von (bitte ausfüllen/ankreuzen)
 ……………….. EUR (in Worten …………………………………. EUR)
 12 EUR (Mindestbetrag)
von meinem Konto einzuziehen. Die Einzugsermächtigung kann ich jederzeit schriftlich widerrufen.
Kto.-Nr. ………………………………..

BLZ …………………………………………

Name der Bank …………………………………………………………………………..
Ort/Datum …………………………….

Unterschrift ………………………………..

Anmeldung bitte ausgefüllt an die Schule senden oder im Briefkasten des Fördervereins im Foyer der Schule
einwerfen. Sie kennen Freunde, Verwandte und Bekannte, die unseren Förderverein ebenfalls unterstützen
möchten? Prima! An unserer Infotafel im Foyer oder unter www.rodentelgenschule.de finden Sie unsere An-

Förderverein

meldeunterlagen!

Verein der Freunde und
Anschrift des Fördervereins:
Förderverein der Freunde und Förderer der Rodentelgenschule Bruchhausen e.V.
Rodentelgenstr. 28
59759 Arnsberg



Förderer der Rodentelgenschule
Bruchhausen/Arnsberg,
städt. Bekenntnisschule e.V.

