Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verein
„Förderverein der Hafenschule e.V.“.
Name ……………………………………………….………….………
Vorname ……………………………….……………….……………
Adresse ……..……………………..…………………………………
…………………………………..…………………………..……………
Telefon ……………………..……………..…………………………
E-Mail ……………………………………..……………………………

Betreuung nach der Schule und in den Ferien

Projekten
Unser pädagogisch geschultes Betreuungsteam
begleitet die Kinder nach Schulschluss beim
Basteln und Spielen.
Nach einem gesunden und abwechslungs-reichen
Mittagessen können die Kinder bei uns ihre
Hausaufgaben erledigen.
Besonders stolz sind wir auf unser variables
Betreuungskonzept.
Eltern können bei uns zwischen einer 3-,4- oder 5
-Tage Betreuung wählen. Auch unterscheiden wir
hier nochmals zwischen zwei Abholzeiten von
14.30 Uhr und 17.00 Uhr.

Geburtsdatum ……………..………………………………………
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zum
Zwecke der Mitgliederverwaltung gespeichert
werden. Ich möchte einen steuerbegünstigten
Jahresbeitrag von …………………..Euro entrichten
(Mindestbeitrag EUR 15).
Einzugsermächtigung
Ich bin damit einverstanden, dass der Mitgliedsbeitrag von ………………. Euro bei Fälligkeit per
Lastschrift von meinem Konto abgebucht wird.
IBAN………………….………..……………………………….
BIC: …………………………………………………………..…….…..

Für alle Familien die nicht alleine durch Urlaub
und Großeltern die Ferien komplett abdecken
können, bieten wir eine abwechslungsreiche
Ferienbetreuung an. Hier unterbreiten wir den
Kindern ein vielfältiges und spannendes Angebot.
Die Betreuung findet in unseren neuen, hellen
und großzügigen Räumen im Fritz-BrüderleinHaus, Saarstraße, statt.

Aktuelle Informationen sowie alle
Anmeldeformulare finden Sie auf unserer
Homepage.
www.foerderverein-hafenschule.de

Bank ……………………………………………………………..…….
Datum, Unterschrift ……………………..………..……………..
Ich weiß, dass ich diese Einzugsermächtigung
jederzeit schriftlich widerrufen kann.
Datum, Unterschrift ………………………..………………….

Unterstützung der Schule bei Veranstaltungen und

Um die genannten Ziele zu erreichen und unsere
Kinder erfolgreich zu unterstützen, braucht der
Verein Sie als förderndes Mitglied. Seien Sie
dabei und füllen Sie noch heute die
nebenstehende Beitrittserklärung aus!

Wir unterstützen die Hafenschule regelmäßig bei der
Planung und Durchführung von Veranstaltungen.
Unser Beitrag variiert hier je nach Bedarf in
Absprache mit der Schule. Wir helfen immer bei
• dem Faschingsumzug (Spende von Essen und
Getränken)
• den Bundesjugendspielen (Stand mit
kostenlosen Getränken und Obst)
• dem Weihnachtsmarkt, bzw. Sommerfest
• dem Bundesweiten Vorlesetag (Finanzierung von
Lesungen für die Jahrgangsstufen 2 und 3)
• der Übernahme von Fahrtkosten für
Sportwettbewerbe der Hafenschüler
• der Anschaffung von Hilfs- und Arbeitsmitteln
Weiterhin fördern wir ein Projekt zum Thema
Gewaltprävention, das während des Schulbetriebes
durchgeführt wird.
Durch unsere Unterstützung kann die Kooperation
zwischen der Hafenschule und 4 Schiersteiner
Vereinen bestehen. Die Kinder haben hierdurch ein
kostenloses und umfangreiches Sportangebot am
Nachmittag.
Dies alles kann nur umgesetzt werden, wenn sich
genügend Mitglieder im Förderverein engagieren und
die Verantwortung und Arbeit auf genügend
Schultern verteilt werden kann.
Je mehr Eltern sich engagieren, desto mehr Projekte
sind möglich.

Vereinsanschrift
Hafenschule – Saarstr. 5– 65201 Wiesbaden
Bankverbindung
IBAN. DE04510900000035429000
Wiesbadener Volksbank

BIC WIBADE5W

Kontakt
info@foerderverein-hafenschule.de
Vereinsbüro:
0176-52693038

Der Förderverein wurde im Jahr 2001 gegründet um
die „Unterrichts- und Erziehungsarbeit an der Schule
zu fördern und zu unterstützen.“
Durch konjunkturelle Sparmaßnahmen kann die
Hafenschule leider nur in kleinem Umfang unseren
Kindern zusätzliche Angebote im kreativen, sozialen
und sportlichen Bereich anbieten. Durch die Beiträge
unserer Mitglieder ist es dem Förderverein aber
möglich die persönliche Entwicklung von ca. 200
Schülern zu fördern und zu unterstützen.
Werden auch Sie Mitglied bei uns!

Tanja Schickel (1. Vorsitzende)
Alessandra Mast (Kassenwartin)
Christina Kahlen-Pappas (Schriftführerin)

Durch Ihren individuell festgelegten Beitrag oder
Spende unterstützen Sie nicht nur den Ausbau der
Betreuung, sondern auch das erweiterte
Entwicklungsspektrum unserer kleinen Schiersteiner.
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