
Moin, moin und herzlich Willkommen beim 

Förderverein der GS Rheinstraße e.V. 

Schön, dass Sie den Weg zu unserem Förderverein gefunden haben. Wir freuen uns sehr über 
Ihr Interesse und Ihre Neugierde auf unseren Förderverein. Egal, ob Sie schon Mitglied des 
Fördervereines sind, dieses noch werden möchten - oder einfach nur so mal vorbeischauen.  
Wir möchten Sie gerne über unsere Arbeit an unserer Schule informieren. Wir unterstützen die 
Ideen der Schule, der Eltern und der Mitglieder. 

Da wir eng mit der Schule verbunden sind, haben wir unseren Förderverein ab sofort mit der 
Schulhomepage verlinkt. 

Im Laufe der Zeit werden hier immer mehr Informationen über unsere Unterstützung/ Arbeit zu 
finden sein. Einen kleinen Einblick über diese, haben wir hier aufgezählt. 

Der Förderverein … 

 hilft bei der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, welche der Schulträger nicht 
übernimmt, wie z.B. Ergänzungsmaterial von schulischem Lehr- und Lernmittel. 

 hilft bei der Realisierung des Projektes „ Wattenmeerhaus“, an welchem der vierte 
Jahrgang unserer Schule seit einigen Jahren im Rahmen des Sachkundeunterrichtes 
außerschulisch teilnimmt. Ihnen wird dieser zu schützende Lebensraum mit vielen 
verschiedenen Projekten und Ausflügen nahegebracht und ihre Sensibilität, eigenständig 
ihre Umwelt zu erhalten, gesteigert. 

 unterstützt und gestaltet Schulveranstaltungen mit. 

 unterstützt die förderungsbedürftige Schülerinnen und  Schüler. 

 ergänzt die Spiel- und Sportausstattung. 

 verbessert die Außengestaltung des Schulgebäudes und des Schulgeländes. Letztes Jahr 
hat er erfolgreich an der weiteren Umsetzung der laufenden Schulhofumgestaltung 
mitgeholfen. 

 beschafft Spielzeug für die Betreuung und Pausengestaltung. 

 und viele, viele Kleinigkeiten mehr. 
 
Sie sehen also, es gibt viele Gründe den Förderverein zu unterstützen und zu erhalten. 
Bitte überlegen Sie sich, ob Sie sich eine Sach- oder Geldspende, eine Mitgliedschaft oder 
eine aktive ehrenamtliche Mitarbeit im  Verein vorstellen können. Mit diesem Schritt 
würde der Schule und den Kindern eine bunte Vielfalt an Möglichkeiten ermöglicht 
werden. 
 
Aber warum braucht die Grundschule IHRES Kindes überhaupt einen Förderverein? 
 
Schulen dürfen als „öffentliche Körperschaften“ keine Geld-/ Sachspenden annehmen, 
deshalb gibt es uns, wenn ein Spender unserer Schule etwas Gutes tun möchte. 
Unser Förderverein ist gemeinnützig und stellt gerne eine Spendenquittung  aus. 
Möchten Sie uns eine Spende zukommen lassen, finden Sie hier die nötigen Bankdaten: 

Spendenkonto: 
Förderverein der GS Rheinstraße e.V. 

Sparkasse Wilhelmshaven 
IBAN: 

DE47 2825 0110 0035 0299 82 
 

Viel Dank für Ihr Interesse und bis bald…. 
Ihr Vorstand 

www.gs-rhein-whv.de    E-Mail: fv.gs.rheinstrasse@gmail.com 

http://www.gs-rhein-whv.de/

