Personen können Mitglied des Vereins werden
und so einen wichtigen Beitrag für einen lebendigen Schulalltag leisten.
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Können mit den Einnahmen
auch größere Projekte ﬁnanziert
werden?

e
ul

Fre

de der Sch
un

ve s

tra ß e e

Für größere Projekte benötigen wir sicher
Mittel, die über die Mitgliedsbeiträge hinausgehen. Deshalb wird der Vorstand des Schulvereins kontinuierlich daran arbeiten, weitere
Gelder über Stiftungen, Unternehmen oder
andere Personen einzuwerben.

Wie werde ich Mitglied?
Nutzen Sie das beigelegte Formular oder
drucken Sie es sich von der Internetseite der
Schule aus: www.schule-bovestrasse.de/schulverein. Geben Sie das Formular beim Klassenlehrer oder im Schulbüro ab.

Fre

de der Sch
un

.V

.

Bo

e
ul

Wenn Sie bei einem Unternehmen arbeiten,
das sich sozial engagiert, geben Sie gern die
Kontaktdaten weiter. Dann können wir eine
oﬃzielle Anfrage stellen.
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Kontakt:
Freunde der Schule Bovestraße e.V.
Bovestraße 10-12
22041 Hamburg
E-Mail: freunde-boveschule@posteo.de
Briefpost bitte ins Fach im Sekretariat der
Schule legen lassen.
www.schule-bovestrasse.de/schulverein

Spendenkonto:
IBAN: DE65 2005 0550 1261 2055 69
Hamburger Sparkasse
BIC: HASPDEHHXXX

Die Freunde der
Schule Bovestraße
stellen sich vor

Liebe Eltern, Lehrkrä e
und Interessierte!
Wir freuen uns, dass der Verein „Freunde der
Schule Bovestraße e.V.“ ab sofort anerkannt
ist und ab diesem Schuljahr an die Stelle
des alten Schulvereins tritt, der nicht mehr
besteht.
Eine Gruppe engagierter Eltern hat diesen
neuen Verein ins Leben gerufen, um die Erziehung und Bildung an der Schule Bovestraße
zu fördern. Sein Zweck ist es, die Bildungsangebote der Schule zu erweitern, benachteiligte Kinder zu unterstützen und die Ausstattung der Schule zu verbessern.
In enger Zusammenarbeit mit der Schulleitung sowie mit den Kindern der Schule will
der Schulverein neue Impulse geben, z.B. in
Form von Projekten, die mit seiner finanziellen Unterstützung überhaupt erst möglich
werden.
Damit der Schulverein erfolgreich sein kann,
braucht er möglichst viele Freunde – und Ihre
Unterstützung! Egal ob finanzieller Beitrag
oder ehrenamtliches Engagement, jeder Euro
und jede Hilfe sind willkommen.

Seien Sie dabei und werden
Sie Mitglied der Freunde
der Schule Bovestraße!

„Helfen Sie mit, die Grundschulzeit für unsere Kinder zu
einer anregenden und posi ven Zeit zu machen.“
Warum gibt es den Schulverein?
Die finanziellen Möglichkeiten der Schulen sind
generell begrenzt. Die Mittel reichen oft nicht
aus, um Veranstaltungen oder neue Projekte zu
finanzieren oder bedürftige Schüler punktuell
zu unterstützen. Hier kann der Schulverein eine
wichtige Rolle einnehmen.

Was wird
gefördert?
Die Einnahmen
werden für satzungsgemäße Zwecke
verwandt. Der Schulverein wird dann aktiv,
wenn die Finanzierung
durch öﬀentliche Stellen nicht möglich ist.
Gefördert werden z.B.
• Projekte und Kurse: z.B. Defending (Selbstbehauptung für Kinder), ein Erste-Hilfe-Kurs
für Kinder, Kurse zur Medienkompetenz u.a.
• Teilhabe von benachteiligten Kindern: z.B.
Finanzierung oder Bezuschussung von Eintrittspreisen, Ausflügen, Schulmaterial
• Einzelne Bildungsangebote: z.B. naturkundliche Projekte wie der Schulgarten oder zum
Thema Ernährung, naturwissenschaftliche

Ausstellungen wie die Mini-Phänomenta,
musikalische Angebote, die Ausstattung
mit Materialien.

Wie kann ich den Schulverein
unterstützen?
Einfach Mitglied werden! Der Mitgliedsbeitrag
beträgt pro Person 12 € im Jahr – wer kann,
darf gerne mehr geben. Neben dem Mitgliedsbeitrag können Sie sich auch aktiv im Schulverein engagieren und z.B. Projekte bei der
Planung und Umsetzung unterstützen.
Spenden sind erwünscht! Da der
Verein gemeinnützig
ist, kann er Spendenbescheinigungen ausstellen. Sie können
die Spende von der
Steuer absetzen.

Wer kann Mitglied werden?
Jeder, der den Schulverein unterstützen möchte. Alle Eltern sind eingeladen, Mitglied des
Schulvereins zu werden, solange ihr Kind oder
ihre Kinder an der Schule sind. Auch die Lehrkräfte, Großeltern und andere interessierte

