
Kontakt
Förderverein der Grünlandschule  

Freiberg am Neckar e.V.

Grünlandstr. 9

71691 Freiberg am Neckar

foerderverein@gruenlandschule.de

Ja! Ich bin dabei!
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Förderverein 

der Grünlandschule Freiberg am Neckar e.V.

Familienname ___________________________________________

Vorname _______________________________________________

Straße __________________________________________________

PLZ, Wohnort  __________________________________________

E-Mail _________________________________________________

Freiberg, den ___________________________________________
          (Unterschrift des Antragstellers)

Für den Mitgliedsbeitrag in Höhe von € 24,– pro Jahr  

erteile ich bis auf Widerruf die Abbuchungsermächtigung 

jeweils zum 15.2. von folgendem Konto:

IBAN:  DE_______________________________________________   

   

Kontoinhaber ___________________________________________

Freiberg, den ___________________________________________
          (Unterschrift des Kontoinhabers)

Ich stimme der Speicherung meiner persönlichen Daten zu 

vereinsinternen Zwecken zu.

Freiberg, den ___________________________________________
          (Unterschrift des Antragstellers)

Unser Förderverein – für Kinder, Eltern und Schule ein 
gutes Miteinander

Förderverein 
der 

Grünlandschule
Freiberg am Neckar e.V.
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Unsere Satzung und unsere Datenschutzerklärung finden 

Sie auf der Seite des Fördervereins auf der Homepage der 

Grünlandschule.

www.gruenlandschule.de



Durch die Beiträge der Eltern und weitere

Spenden sind wir in der Lage, die Schüler und

Lehrer finanziell – aber auch durch persönlichen

Einsatz – bei zahlreichen Projekten und

Veranstaltungen zu unterstützen. 

Einen Schwerpunkt unserer Tätigkeit bilden 

die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung, 

bei denen wir die Grünlandschule nach Kräften 

unterstützen. Des Weiteren stärkt die Arbeit des 

Vereins nicht nur die Identifikation der Eltern 

mit der Schule ihrer Kinder, sondern fördert 

auch das Wir-Gefühl rund um den Schulalltag!

Liebe Eltern, 
liebe Freunde unserer Schule!

   In unserem Motto Miteinander  

LEBEN – ARBEITEN – LERNEN haben 

wir all das zusammengefasst, was für 

uns Schule ausmacht. Wir können nun 

bei der Mitgestaltung des schulischen 

Gesamtlebens durch unseren Förderver-

ein auf eine weitere grundlegende Stütze 

bauen und sind froh, so einen tollen und 

aktiven Förderverein an unserer Schule 

zu haben, der sich für unsere Schüler in  

besonderen Aktionen und Projekten 

engagiert, die so sonst nicht möglich 

wären. Herzlichen Dank dafür.

Das Lehrerkollegium 

der Grünlandschule

»

«

Für nur € 24,– im Jahr 

können Sie unsere Arbeit zum 

Wohle der Kinder unterstützen!

Füllen Sie einfach das umseitige Formular aus 

und geben es Ihrem Kind in der Postmappe mit.

Oder Sie werfen es direkt in den Briefkasten der 

Schule.

So ermöglichen Sie uns auch weiterhin tolle 

zusätzliche Aktionen und Angebote: Für unsere 

Kinder, für Sie als Eltern und für die Schule.

Und es besteht kein Zweifel: 

Die Kinder finden das toll!

✁ Werden Sie 
Mitglied!Zu unseren Aufgaben zählen:

· Beschaffung zusätzlicher Lehrmittel und

  Klassenzimmerausstattungen (Landkarten,  

  Bibliotheksausstattung, …)

· Kauf von zusätzlichen Computern, Tablets,

  Software, ...

· Anregung und Unterstützung bei besonderen

  Unterrichtsthemen und Aktivitäten wie z. B.

  Experimente- oder Spieletage

· Beschaffung von Musikinstrumenten, Sport-   

  ausstattungen, Spielgeräten, …

Vereine leben ... 
... von ihren Mitgliedern. 

Werden Sie selbst aktiver Gestalter oder passiver 
Förderer einer noch besseren Ausbildung und Zu-
kunftschance unserer Kinder! 

Wir freuen uns, Sie als neues Mitglied  

begrüßen zu dürfen!


