
Förderkreis

Grundschule  
Staakenweg e.V.

 stefanie decker (1. Vorsitzende)

 dieter Hake (2. Vorsitzender)

 Franz schüler (stellv.  Vorsitzender)

 Petra Giesecke (Kassenwärtin)

 Birgit Wehmeyer (Schriftführerin)

Der Vorstand trifft sich regelmäßig.  
interessierte sind jederzeit herzlich eingeladen.  
Termine können über das schulsekretariat  
(0441/536 03) nachgefragt werden.

Weitere infos unter:  
foerderkreis-gs-staakenweg@web.de

der Verein Förderkreis der Grundschule 
staakenweg e.V. wurde 1972 von engagierten 
eltern gegründet. 

seine Aufgabe ist: „die Grundschule bei ihren 
erzieherischen Aufgaben finanziell zu unter-
stützen und der Grundschule staakenweg vor 
allem bei Anschaffungen und Aufwendungen 
behilflich zu sein, die der Ausbildung und dem 
schulsport dienen.“

Mitglied im Förderverein kann jeder werden, 
der etwas für die entwicklung der schule tun 
möchte. Normalerweise sind dies eltern oder  
Angehörige von schülern der Grundschule 
staakenweg. 

Mit den erträgen werden konkrete Projekte 
oder Anschaffungen getätigt, die das gemein-
same Lernen erleichtert und die Attraktivität 
der Grundschule erhöhen. 

Ziele und Aufgaben Ihre Ansprechpartner

Grundschule staakenweg
staakenweg 7
d-26131 Oldenburg
Tel.: 0441/536 03
Fax: 0441/36 11 00 63
e-Mail: grundschule.staakenweg@web.de

kassenwart-gs-staakenweg@web.de

Simone Penning

Weitere Infos und Ansprechpartner finden Sie 
auf der Website der Grundschule Staakenweg: 

www.grundschule-staakenweg.de

Der Vorstand trifft sich regelmäßig.
Interessierte sind jederzeit herzlich eingeladen.
Termine können über das Schulsekretariat
(0441/536 03) nachgefragt werden.

www.grundschule-staakenweg.de

Der Verein Förderkreis der Grundschule
Staakenweg e.V. wurde 1972 von engagierten
Eltern gegründet.

Seine Aufgabe ist: „Die Grundschule bei ihren
erzieherischen Aufgaben finanziell zu unterstützen
und der Grundschule Staakenweg vor
allem bei Anschaffungen und Aufwendungen
behilflich zu sein, die der Ausbildung und dem
Schulsport dienen.“

Mitglied im Förderverein kann jeder werden,
der etwas für die Entwicklung der Schule tun
möchte. Normalerweise sind dies Eltern oder
Angehörige von Schülern der Grundschule
Staakenweg.

Mit den Erträgen werden konkrete Projekte
oder Anschaffungen getätigt, die das gemein-
same Lernen erleichtern und die Attraktivität
der Grundschule erhöhen.

Ihre Ansprechpartner

Daniel Stolz (Vorsitzender) – erreichbar unter 
foerderkreis-gs-staakenweg@web.de

Simone Penning (stv. Vorsitzende) –  
erreichbar über das Schulsekretariat

Weitere Infos und Ansprechpartner finden Sie 
auf der Website der Grundschule Staakenweg:

www.grundschule-staakenweg.de

Die Mitglieder des Förderkreises treffen sich 
regelmäßig. Interessierte sind jederzeit herzlich 
eingeladen. Termine können über das Schul-
sekretariat (0441/536 03) nachgefragt werden.



An dieser stelle einen herzlichen dank für die 
freundliche Unterstützung an alle bisherigen 
Mithelfer, sei es finanziell oder mit den  
Händen. Wir brauchen weitere Freiwillige,  
um die Attraktivität der Schule für unsere Kinder 
aktiv zu verbessern.

Regelmäßig finden Feste und Veranstaltungen 
statt, deren Erlöse für die Arbeit des Förder- 
vereins verwendet werden und damit jedem 
kind zugute kommen.

 Bewegungsbaustelle 

 Weihnachtsbäume

 spielekisten

 Küchenausstattung

 Gardinen für die klassenräume

 spielgeräte auf dem schulhof

 einrichtung Werkraum „Ton“

 Verkehrserziehungsmittel

 digital-kamera

 Hüpfburg zu Karneval

 LCd-Projektor

 einräder

  Regale, Material und Bücher für die Bücherei

  Tische für alle eingangsstufen-klassen 

  Trockenwagen für Tuschbilder 

  Buchstützen für alle kinder

 Grünpflanzen

 schulschild im schulgarten

 …….

ich möchte Mitglied werden und den Zweck des Vereins 
unterstützen.  
Mein Jahresbeitrag (mind. 5 €) beträgt   ___________ €

Name  ________________________________

Vorname  ________________________________

Geburtsdatum   ________________________________

Straße  ________________________________

 PLZ/Ort  ________________________________

Telefon   ________________________________

e-Mail  ________________________________

Ich bin einverstanden, dass mein Beitrag / die Spende 
per Lastschrift von meinem Konto eingezogen wird. 
Diese Ermächtigung kann ich jederzeit widerrufen.

Bank  ________________________________

konto-Nr.  ________________________________

BLZ  ________________________________

Ort/datum  ________________________________

Unterschrift  ________________________________

Die Mitgliedschaft ist unbefristet und endet spätestens 
mit dem Ausscheiden meines kindes aus der  
Grundschule staakenweg. die Abbuchung erfolgt jeweils 
zum Oktober. rückgabe über die klassenleitung.

Projekte / Ergebnisse Ausgewählte Beispiele Ja, ich mache mit!

Die Mitgliedschaft ist unbefristet und endet zum Ende 
des jew. Monates September im Geschäftsjahr des 
Widerrufs der Mitgliedschaft. Die Abbuchung erfolgt 
jeweils zum Oktober. Rückgabe über die Klassenleitung.

Mein Jahresbeitrag (mind. 12 €) beträgt

IBAN                DE

BIC

An dieser Stelle einen herzlichen Dank für die
freundliche Unterstützung an alle bisherigen
Mithelfer, sei es finanziell oder mit den
Händen. Wir brauchen weitere Freiwillige,
um die Attraktivität der Schule für unsere Kinder
aktiv zu erhöhen.

Regelmäßig finden Feste und Veranstaltungen
statt, deren Erlöse für die Arbeit des Förder-
vereins verwendet werden und damit jedem
Kind zugute kommen.

Ausgewählte Beispiele:

 Bücher, Material und Regale für die Bücherei
  Spiel- und Sportgeräte auf dem Schulhof  

(Spielzeugausleihe)

 Hühnerstall
 Stromwerkstatt
 Musikinstrumente
 Schul-T-Shirts
 Bewegungsbaustelle
 Spielekisten in Klassenräumen
 Küchenausstattung
 Grünpflanzen
 Trockenwagen für Tuschbilder
 Verkehrserziehungsmittel
 Weihnachtsbäume
 Basketballkorb
 Zuschüsse zur Klassenkasse
 Grill für Schulveranstaltungen
 Einschulungscafeteria
 Floh- und Staudenmarkt
 Unterstützung der jährlichen Projektwoche
  Bierzeltgarnituren, Stehtische und Pavillons 

(auch zur Ausleihe an Eltern)


