Mitgliedschaft im Förderverein der OBS Bomlitz
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich möchte Ihnen hiermit unseren Förderverein ganz dringend ans Herz legen. Fördervereine kennen Sie bestimmt auch aus der
Grundschule und Ihnen ist sicherlich auch dadurch bereits die Wichtigkeit und Notwendigkeit einer solchen Institution bekannt.
Unser Förderverein unterstützt uns in vielen Bereichen.
•
•

•
•
•
•
•

Ohne ihn wären einige wichtige schulische Präventionsprojekte mit außerschulischen Kooperationspartnern, z.B. zu
den Themen Mobbing, Drogen oder Internetgefahren, nicht finanzierbar.
Nur durch den Förderverein, als offizieller Vertragspartner unseres Mittagessenlieferanten (Volkshochschule
Heidekreis), ist uns eine freie Auswahl eines Caterers möglich. Ohne Förderverein wären wir an die Auftragsvergabe
und Auswahl des Landkreises gebunden. Dessen überregionale Anbieter können in keiner Weise mit der frisch
zubereiteten und qualitativ hochwertigen Verpflegung unserer Volkshochschule mithalten. Dies hat die Vergangenheit
mehrfach bewiesen.
Der Förderverein unterstützt die Schülerschaft. Er finanziert Jugendzeitschriften, Pausenspiele und Anschaffungen der
Schülervertretung (z.B. Kicker, Aquarium etc.).
Durch die Zuwendung des Fördervereins können außergewöhnliche Anschaffungen getätigt werden. Z.B. ein 50 qm
großes Veranstaltungszelt, welches bei Schulveranstaltungen zum Einsatz kommt.
Der Förderverein unterstützt auch einzelne Familien oder Schülerinnen und Schüler bei finanziellen Problemen, z. B.
bei Klassenfahrtkosten oder schulisch notwendigen Ausgaben.
Durch finanzielle Unterstützung des Fördervereins können die Kosten des Schulplaners gering gehalten werden.
Der Förderverein unterstützt schulische Arbeitsgemeinschaften und hilft bei diversen Veranstaltungen auch durch
personellen Einsatz.

Für ein tolles und abwechslungsreiches Schulleben ist ein mitgliederstarker Förderverein dringend notwendig!
Ich bitte Sie deshalb unserem Förderverein beizutreten und mit Ihrem Beitrag von nur einem Euro pro Monat (Jahresbeitrag
12,-€), vor allem Ihrem eigenen Kind diese Vorteile zu ermöglichen. Auf Wunsch kann auch eine Bescheinigung über die
Beitragszahlung ausgestellt werden.
Sie können jederzeit formlos und unkompliziert austreten oder Ihre Mitgliedschaft widerrufen. Dazu reicht eine Email oder ein
kurzer Zweizeiler an unsere Schuladresse oder direkt an den Förderverein. Kontaktadressen finden Sie im Schulplaner oder auf
unserer Homepage, www.obs-bomlitz.de.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung,
herzliche Grüße,
Andreas Böhm, Schulleiter OBS Bomlitz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beitrittserklärung: Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderverein der OBS Bomlitz e.V.
Name: ___________________ Vorname: ___________________ Email: ____________________________
Anschrift:
______________________________________________________________________________________
Den fälligen Vereinsbeitrag in Höhe von 12,-€ pro Jahr bitte ich von meinem Konto abzubuchen.
IBAN: ____________________________________________ BIC: _________________________________
Geldinstitut: ____________________________ Kontoinhaber/in: _________________________________

Datum: ________________ Unterschrift: _____________________________________________________

