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Liebe Eltern, Lehrer und Interessierte, 
an unserer Schule gibt es einen Förderverein. Wir möchten Sie auf diesem Wege kurz informieren. 
 

Wer sind die Mitglieder des Vorstandes? 
Herr Kölling (1. Vors., seit 01.12.10), Frau Grimmer (2. Vors.), Herr Laage (Kassenwart), Frau Röse 
(Schriftführerin)  
 

Seit wann gibt es den Förderverein? 
Der Verein wurde am 26. April 2006 von rund 20 Eltern und Lehrern gegründet. 
 

Warum ein Förderverein? 
Wir wollen, dass es den Kindern in der HKS richtig gut geht. Dazu brauchen wir zusätzliche Mittel für 

Sach-Anschaffungen, z.B. Spiel- und Pausenmaterial 

Projekte der Schule, z.B. die Ausstattung der Schulbibliothek 

Beihilfen, z.B. um Schülern die Teilnahme an Klassenfahrten zu ermöglichen. 
Bis zur Gründung des Fördervereins standen dafür nur unregelmäßige Einnahmen aus Aktivitäten der Eltern zur 
Verfügung, z.B. aus Getränkeausschank bei Schulveranstaltungen und von der Bastelgruppe. Der Förderverein 
möchte hier eine solide und besser planbare Grundlage für die Finanzierung schaffen. 

 
Was tut der Förderverein? 
Der Förderverein möchte es Eltern, Verwandten, Freunden, Lehrern und auch Firmen erleichtern, zu helfen. 
Der Förderverein 

sammelt Mitgliedsbeiträge und Spenden, 

prüft mögliche Themen für Zuschüsse, 

stimmt sich dazu mit Schulleitung und Elternbeirat ab (Verbindungsleute-Konzept), 

verteilt die Mittel zu satzungsgemäßen Zwecken, 

führt Buch und informiert die Mitglieder, 

erstellt Zuwendungsbestätigungen (Spendenquittungen). 

 
Haben auch Sie Interesse, sich hier zu engagieren? 
Dann haben Sie jederzeit Gelegenheit, Mitglied zu werden. Zur Aufnahme wird einfach eine kurze schriftliche 
Erklärung an den Vorstand abgegeben. Vordrucke gibt es z.B. beim Vorstand oder zum Download unter 
www.kirchnerschule.de . 

 
Wer kann Mitglied werden und wie geht das? 
Jeder, der die Arbeit für unsere Kinder in der Heinrich-Kirchner-Schule unterstützen will, kann Mitglied werden. Das 
sind z. B. Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten der Kinder, Firmen, die Lehrer, oder auch andere Menschen, die 
einfach etwas für Kinder übrig haben. 
Zur Aufnahme wird einfach eine kurze schriftliche Erklärung an den Vorstand abgegeben. 
Vordrucke gibt es z.B. beim Vorstand oder unter www.kirchnerschule.de . 

 
 
 
Schon mit 1 Euro pro Monat sind Sie dabei. 



Der jährliche Mindestbeitrag beträgt 12 Euro. Höhere Beträge sind möglich und natürlich sehr willkommen, die ge-
naue Höhe kann vom Mitglied in der Beitrittserklärung selbst festgelegt werden. 
Noch etwas: Der Förderverein arbeitet selbstlos und gemeinnützig. Dadurch wird sichergestellt, dass wirklich jeder 
Euro den Kindern zugute kommt. (Die Gemeinnützigkeit wird dabei vom Finanzamt in regelmäßigen Abständen 
geprüft.) Weitere Informationen finden Sie in den „Fragen und Antworten“ und in der Satzung. Oder fragen Sie 
einfach nach ( s. o.). 

 
Kann auch einmalig gespendet werden? 
Ja, wir freuen uns natürlich auch über Spenden. Das Spendenkonto 227200 ist bei der Raiffeisen-Volksbank 
Erlangen-Höchstadt eingerichtet. 
Mit zweckgebundenen Spenden kann der Spender festlegen, wofür das Geld verwendet werden soll. 
Der Zweck darf allerdings nicht gegen die Vereinssatzung verstoßen. Im Zweifel fragen Sie bitte beim Vorstand 
nach. 
Wenn Name und Anschrift des Spenders aus der Überweisung hervorgeht,  stellen wir auch gerne eine 
Zuwendungsbestätigung aus. Bis zu einer Höhe von 100 EURO genügt beim Finanzamt auch der 
Überweisungsbeleg. 
 

Mitgliedsbeitrag oder Spende? 
Das ist kein Entweder - Oder. 

Mitgliedsbeiträge helfen, die Fördermittel kalkulierbar zu machen. Sie werden satzungsgemäß verwendet. 

Spenden helfen darüber hinaus und können vom Spender an bestimmte Zwecke gebunden werden. 
Für beide Arten der Hilfe erstellt der Verein gerne Zuwendungsbestätigungen (Spendenquittungen), die vom 
Spender bei seiner Einkommensteuererklärung eingereicht werden können. 
. 

Wie erfahre ich, wie meine Beiträge und Spenden verwendet wurden? 
Auf Anfrage oder bei der Mitgliederversammlung, die mindestens einmal jährlich stattfindet, informiert der Vorstand 
die Mitglieder über die Verwendung der Fördermittel. 

 
Ist der Förderverein ein Teil der Schule? 
Nein, der Förderverein ist unabhängig und nur seinen Mitgliedern gegenüber verantwortlich. 
 

Was hat der Förderverein mit dem Elternbeirat zu tun? 
Der Verein ist aus dem Elternbeirat heraus entstanden und arbeitet laut Satzung eng mit dem jeweiligen 
Elternbeirat zusammen. 
 

Fördern macht Freude – werden Sie Mitglied! 
 
Ihr Vorstand 


