Mitgliedsantrag

Mitgliedschaft im Förderverein
Der Förderverein ist als gemeinnützig anerkannt.

_________________________________
Mitglied: Name, Vorname
_________________________________
Kind(er): Name, Vorname / Klasse

Jede Spende - ob groß oder klein - und jede
Mitgliedschaft kommt direkt und unbürokratisch
den Schülern der Conrad-Schule zugute.

_________________________________
Straße

Der Mitgliedsbeitrag ist bis spätestens März eines
Jahres fällig. Sie vereinfachen unsere Arbeit, wenn
Sie eine Einzugsermächtigung erteilen.

_________________________________
PLZ / Ort

Vorstand

_________________________________
Telefon
_________________________________
E-Mail
__€/ _____________________________
Mein Jahresbeitrag / Unterschrift

Jessica Claire Winter (Vorsitzende)
Lars Elfmann (Schatzmeister)
Sandra Karbowiak (AG-Team)
Jennifer Scharnbeck (AG-Team)
Wiebke Neberich-Khalil
K. Warnecke
Ralf Greenfield
René Atz-Asen

Einzugsermächtigung
Ich ermächtige den Förderverein Freunde der
Conrad-Schule e. V. widerruflich, den o.g. jährlichen
Mitgliedsbeitrag zu Lasten meines Kontos
einzuziehen. Die Ermächtigung gilt bis zum
Jahresende 20_____.
_________________________________
Kontoinhaber/in: Name, Vorname
IBAN: DE _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _

_________________________________
Datum / Unterschrift Kontoinhaber/in

Kontakt
Vorstand:
foev_vorstand@conrad-schule.de
Schatzmeister:
foev_schatzmeister@conrad-schule.de
AG-Team:
foev_arbeitsgemeinschaften@conrad-schule.de
Postanschrift:
Förderverein Freunde der Conradschule e. V.
Schulstraße 4
14109 Berlin-Wannsee
www.conrad-schule.de
Konto (Berliner Volksbank):
DE13 1009 0000 1872 1580 02

Mitglied werden
Wir freuen uns über
jedes neue Mitglied!
Der Jahresbeitrag beträgt
mindestens 20,- EUR,
kann aber beliebig
aufgestockt werden.
Vereinfachte Spendenquittungen sowie weitere
Informationen über unseren Verein können Sie auf
der Schulhomepage unter dem Reiter Förderverein
herunterladen:
https://www.conrad-schule.org/förderverein/

Wer wir sind
Im Förderverein der Conrad-Schule engagieren sich
Eltern, Lehrerinnen und Lehrer sowie Ehemalige, die
an einem regen und bunten Schulleben für unsere
Schülerinnen und Schüler interessiert sind.

▪ Wir organisieren die beliebten Conrad-SchuleT-Shirts und Kapuzenjacken (Hoodies) - seit
neuestem nicht nur bei den Schulfesten,
sondern auch im Sekretariat erhältlich.

Den Förderverein gibt es seit 30 Jahren. Er hat über
180 Mitglieder.

▪ Wir unterstützen die Projektwochen der Schule
durch Übernahme von Material- und
Honorarkosten und helfen Sport- und
Spielgeräte sowie Bastelmaterialien zu
finanzieren.

Der aktuelle Vorstand besteht aus acht Eltern mit
verschiedenen Aufgabenbereichen. Wir sind
jederzeit offen für Alle, die mitarbeiten oder
unterstützen wollen, die Anregungen oder neue
Ideen haben.
Was wir tun
▪ Wir organisieren und betreuen das
umfangreiche AG-Angebot der Schule: Fußball,
Basketball, Inlineskating, Waveboard, Dance für
Kids, Theater, Film und viele andere mehr.
▪ Wir haben die Umgestaltung des Schulhofes
realisiert und damit das Spielerlebnis für die
Schülerinnen und Schüler während den Pausen
und in den Hortzeiten deutlich verbessert.
Dabei wurden neue Spielbereiche auf dem
Schulhof angelegt (Zickzackpfad und
Hüpfplatte) sowie ein direkter Zugang vom
Schulhof zum Sportplatz realisiert.
Aktuell befindet sich ein zweites
Schulhofprojekt in der Planungsphase.
▪ Wir gestalten die Einschulungsfeier mit und
unterstützen bei allen großen und kleinen
Schulfesten, wie z. B. beim Farbenfest oder
dem Fun-Run.

▪ Für die überaus erfolgreiche Projektwoche „Zu
Fuß zur Schule“ haben wir die Preisgelder für
die aktivsten Klassen gestiftet.
▪ Wir unterstützen bei Anschaffungen, die nicht
oder nicht vollständig aus dem Schulbudget
finanziert werden können, in den letzten Jahren
z. B. Möbel für die Ganztagsbetreuung, PCKoffer und für das Foyer des Schulgebäudes.
▪ Wir sind da für alle Schülerinnen und Schülern
sowie deren Eltern, die finanzielle
Unterstützung benötigen. Wir helfen, dass alle
Kinder an allen Projekten, AGs, Ausflügen,
Fahrten und anderen Aktivitäten des
Schullebens teilnehmen können und springen
dort ein, wo es nötig ist.
▪ Wir finanzieren das regelmäßig stattfindende
Zirkusprojekt, in dem sich jede Schülerin und
jeder Schüler nach einem 1-wöchigen Training
als Artist in der großen Zirkusmanege
ausprobieren kann. Auch in Zukunft werden wir
dieses tolle Event unterstützen.
▪ Wir organisieren einen Waffel- und
Weihnachtsgebäck-Stand auf dem
Weihnachtsmarkt in Wannsee am 1. Advent
und kümmern uns um das Weihnachtskonzert
der Schule.

Mitgliedsantrag

Bitte im Sekretariat abgeben oder in den
Schulbriefkasten einwerfen.

