
Förderverein GS Giesenkirchen e.V. 
Asternweg 1, 41238 Mönchengladbach 

 
Beitrittserklärung 

 
Hiermit erkläre ich meine Mitgliedschaft im 
Förderverein der Grundschule Giesenkirchen: 
 

__________________________________________ 
Name 

__________________________________________ 
Straße  

__________________________________________ 
PLZ/Ort 

__________________________________________ 
Telefon 

__________________________________________ 
Email 

____________________________    ____________ 
Name des Kindes Klasse bei Eintritt 

 
Die Höhe des Jahresbeitrages ist dem Mitglied frei-
gestellt. Der Mindestbeitrag beträgt jährlich 10,- €. 
Ich bezahle einen jährlichen 
Mitgliedsbeitrag in Höhe von:      _______________ € 
 

Meine Mitgliedschaft: 

□ endet zum Schuljahr 

    ________________ 
 
 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine 
oben genannten Daten zum Zwecke der Mitglieder-
verwaltung gespeichert werden. Nach Ablauf der 
Mitgliedschaft, unter Einhaltung der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen, sollen meine Daten gelöscht 
werden. 
 
__________________________________________ 
Ort, Datum 
 
__________________________________________ 
Unterschrift  

 

Unterstützen Sie uns und werden  

Sie Mitglied! 

 

Egal, ob Sie uns durch Ihre Mitgliedschaft 
finanziell unterstützen oder ob Sie bei unseren 
Aktionen tatkräftig mitmachen: Jede Hilfe ist 
willkommen. 

Ebenso können Sie uns auch nur mit einer 
einmaligen Spende unterstützen, für die wir 
Ihnen gerne eine Spendenquittung ausstellen. 

 
Unsere Bankverbindung: 

 Bank: Stadtsparkasse Mönchengladbach 
 IBAN: DE48 3105 0000 0003 2135 35 
 
Anschrift: 

 Förderverein Grundschule Giesenkirchen e.V. 
 Asternweg 1 
 41238 Mönchengladbach 
 

Sprechen Sie uns an! 
 
Vorstand: 

 Rita Sommer ( 0157 75746422) Vorsitzende 

 Patricia Ekmekci Stellvertreterin 

 Daniela Klein Kassenwartin 
 
E-Mail-Adresse: 

 foerderverein@grundschule-giesenkirchen.de 
 

 
 

 

Wer und was ist der „Förderverein der 
Grundschule Giesenkirchen e.V.“? 

 
 

 
 Unser Förderverein ist ein gemeinnütziger 

eingetragener Verein, dessen Ziel es ist, die 
Schule und die Arbeit der Lehrer dort zu 
unterstützen, wo die zeitlichen oder 
finanziellen Möglichkeiten fehlen. 

 

 Wir beteiligen uns an der Anschaffung 
besonderer Unterrichtsmaterialien und 
Lernmittel. 

 

 Durch zahlreiche Projekte und Aktivitäten 
versuchen wir, den Alltag an der Schule zu 
bereichern und helfen zusammen mit der 
Elternschaft aktiv bei Festen und Feiern im 
Jahresverlauf mit. 

 

 Familien, die die Kosten für die 
Klassenfahrten ihrer Kinder nicht alleine 
aufbringen können, werden durch uns 
finanziell unterstützt. 

 

 Soweit es die Stadt zulässt, versuchen wir 
uns auch bei der Gestaltung und 
Verschönerung des Schulgebäudes und des 
Schulhofes einzubringen. 

 

 

Damit wir dies alles leisten können, sind wir 
auf Spenden, die Beiträge unserer Mitglieder 
sowie gelegentlich tatkräftige Hilfe 
angewiesen und würden uns freuen, auch sie 
als Mitglied und Unterstützer gewinnen zu 
dürfen. 

 
 

□ ist unbegrenzt bis zur 

    schriftl. Kündigung 



 

Wobei wurde in den letzten Jahren 
finanzielle Unterstützung geleistet? 

 
Der Förderverein hat z.B. 
 

 die Bemalung und Gestaltung auf dem 
Schulhof komplett geplant und finanziert, 

 für die Bepflanzung der Blumenkästen und 
Verschönerung des Schulhofes gesorgt, 

 iPad Hüllen und Rollwagen für die Beamer 
gekauft, 

 Computer für die Klassenräume mitfinanziert, 

 CD-Player für die Klassen, eine Musikanlage 
für die Schule und eine Musikanlage für die 
Turnhalle gekauft, 

 Spielsachen, wie Bälle, Reifen, Seile für die 
sinnvolle Pausengestaltung finanziert, 

 und vieles mehr. 

 

Aktuell planen und arbeiten wir an 
 

 an einem Sonnenschutz / Sonnensegel für 
unserem Schulhof und dessen weiterer 
Verschönerung, 

 dem voranbringen der Digitalisierung in 
unserm Schulgebäude und der Verbesserung 
der Ausstattung mit Neuen Medien. 

 

 

 

Welche Projekte wurden in den 
vergangenen Jahren durchgeführt? 

 
Hier nur einige Beispiele der Aktionen und 
Projekte, die der Förderverein unterstützt oder 
durchgeführt hat: 
 

 Der Förderverein unterstützt die Elternschaft 
einmal im Monat bei der Ausrichtung des 
besonderen Frühstücks für die Kinder, an 
dem alle Lehrer und Kinder gegen einen 
geringen Obolus teilnehmen können. 

 Auch zu besonderen Anlässen, z.B. bei 
einem Wandertag oder einer Wohltätig-
keitswanderung, sorgen wir für die 
Verpflegung. 

 Wie sorgen für die Bewirtung bei der 
Einschulung und richten die Luftballonaktion 
für die Erstklässler aus. 

 Der Förderverein finanziert u.a. die 
Nachschulungen des Projekts Boxenstop 
(„Gewaltfrei Lernen“). 

 Wir beteiligen uns an den Kosten des 
„TRIXITT“-Schulsport-Events. 

 Der Förderverein organisiert immer mal 
wieder besondere Auftritte für die Schüler, 
zuletzt das Oliver Steller Kinder Quartett. 

 Wir unterstützen den Schulchor bei der Fahrt 
zum 6KUnited! Musikprojekt im Düsseldorfer 
ISS Dome. 

 
 
 

 
Unser Förderverein 

stellt sich vor 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förderverein GS Giesenkirchen e.V. 
Asternweg 1, 41238 Mönchengladbach 

 

www.grundschule-giesenkirchen.de/foerderverein 


