ßnngen

§i" sich ein!

Iontakt

Der Förderverern lebt vom Engogement
der Eltern, ehemaliger Schüler, Freunden
der Schule und ortsonsässigen
Unternehmen. Gemernsom hoben wir
schon viel ouf dre Berne gestellt, und wir
hoben noch viel vor.
Mochen Sie mit!
Wir suchen und brouchen immer
Menschen, die sich ehrenomtlich
engagieren.

Förderve?ein der
Förderv erein der Grundschule
"fm Mondelgroben" e.V.

Pfolzring 88
67112

Grundschule
"fm Mondelgroben"
e.v.

Mutterstodt
Emoil:

f oer derv erein.9s. mondel groben@ gmoi l.com

i,liteinanäer - Füreinänäer

Webseite:
htt p: / / grundschu le- immondel grob en.net /

,_,,,ffi

#
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er derv er ein/

r- r§. k*,.ffi

Der FöräelvePein

Unsere turf.ga[en

{elfen Sie nit!
Mitolied werden

Der Verein wurde 7994 von engagierten
Eltern gegründet. Er ist ein eingetragener
und gemeinnütziger Verein mit demZiel,
unsere Kinder zu f ördern und die
Lehrerinnen und Lehrer bei ihrer Arbeit
mit den Kindern zu unterstützen.

Gestoltung und Erholt des Schulhofs
ols Ort für Spiel und Erholung

ongebots

Mit Hilfe fhrer Beitröge können wir
-nochholtig
die Ausstottung der Schule

Unser Anliegen ist es, der Schule
zustit zli che f inanzielle M ittel zur
Verfügung zu stellen, mit denen
ousgewöhlt e P rojekl e reol isiert w erden

Gestoltung und Einrichtung der Schul-

verbessern und dos schulische Umfeld
so optimol wie möglich gestolten.

können.

Wir helf en do, wo dos vorhondene Budget
nicht ousreicht, domit unse?e Kinder

Unterstützung bei der Gestaltung und
Auf r echt erholtung des Gonzt ags-

bibliothek
Anschoffung von Spiel- und technischen
Geröten
Zuschüsse für bedürftige Kinder
(Ausf lüge, Schu I londhei mouf entholte)

töglich viel erleben, begreif en und lernen
können.

Die f inonziellen Mittel des Vereins
w erden durch Mitgl iedsb eit röge, Spenden
und weitere fnitiotiven, wie z.B. Verkauf
vonKaffee und Kuchen bei Schulfesten,
dem Mondelgrabencof ä zur Einschulung
oder anderen Anlössen erwirtschoftet.
Der Verein wird vollstöndig ouf
ehrenomtlicher Bqsis geführt, jeder Cent
kommt domit voll und ganz den Kindern
der Grundschule zugut e.

Unterstüt zung v on Schu lokt ionen
(F est e, Bundesj

endspiele,
Mondelgrobencaf ö zur Einschulung)
u

g

Werden Sie Mitglied und unterstützen
Sie uns bei unserer Arbeitl

Spenden

Auch einmolige Spenden sind extrem
wichtig für unsere Arbeit und wir f reuen
uns, wenn Sie sich entschließen, uns zu
unterstütz en. ber F ör derv er ein
ist vom Finanzomt als gemeinnützig onerkonnt, so doss sowohl Mitgliedsbeitröge
ols ouch Spenden steuerabzugsföhig
sind. Wir stellen fhnen gerne eine
Spendenquittung ousl
Bonkverbinduno:

nstitut: Sparkosse V orderpf olz
IBAN: DE40 5455 0010 0000 6007 83
f

BIC: LUHsDE6AXXX

