
Haben wir Ihr Interesse geweckt
und Sie haben noch Fragen,
dann kontakti eren Sie uns:

Lebensraum Schule e.V.
Marion Pachmann
Oberer Quellweg 29
89407 Dillingen

lebensraumschule@gmx.de
www.gs-dillingen.de

Kontoverbindung: 
Raiff eisen-Volksband Dillingen eG
Konto: 423106
IBAN DE79 7226 2401 0000 4231 06
BIC GENODEF1DLG

Stand: März 2018

Wir fördern die
gebundenen
Ganztagesklassen
der Grundschule
Dillingen
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Das sind wir:

Unser Förderverein wurde von Eltern gegründet, um 
Schülerinnen und Schüler der gebundenen Ganzta-
gesklassen an der Grundschule Dillingen ideell, fi nanzi-
ell und organisatorisch zu unterstützen.

Zu unseren Mitgliedern zählen Eltern, deren Kinder die 
gebundene Ganztagesklasse besuchen sowie Ehren-
mitglieder, die unsere Arbeit unterstützen.

Unser Anliegen ist es, Schule zu einem lebens- und 
liebenswerten Raum für Schüler, Lehrer und Eltern zu 
machen. Mit diesem Engagement investi eren wir sinn-
voll in unsere Zukunft  – unsere Kinder.

Unterstützen auch Sie uns!

Wir freuen uns über Ihre Mitgliedschaft !

Herzlichst

Marion Pachmann       Dr. Elke Hannuschka-Korsch
1. Vorsitzende  2. Vorsitzende

Tanja Aninger
Schatzmeisterin

Konkret unterstützen wir.....

...fi nanziell
  durch Kostenübernahme einer zusätzlichen pädagogi-
schen Prakti kanti n, die die Kinder während des ganzen 
Tages begleitet

  durch die Planung und Durchführung eines einwöchi-
gen Projektes für die 4. Klasse in Zusammenarbeit mit 
dem Kreisjugendring o.ä.

   bei der Anschaff ung von zusätzlichem Arbeits- oder 
Spielmaterial

...organisatorisch
• bei der Gestaltung des Klassen- und Gruppenraumes

• beim Finden von Kooperati onspartnern (z.B. Anbieter 
Mitt agessen, Kreisjugendring oder AG Leiter)

• bei dem Mitt agessen: durch Beschaff ung einer erwei-
terten Getränkeauswahl

... ideell
• durch regelmäßige Gespräche mit der Schulleitung

• jährliche Treff en aller Beteiligten

• Organisati on eines jährlichen Ausfl ugs der Vereinsmit-
glieder

Ich werde Mitglied im Verein „Lebensraum 
Schule e.V.“ oder unterstütze mit meiner Spende

Ja, ich werde akti ves Fördermitglied (-> für Eltern,
deren Kind die Ganztagesklasse besucht) zum
Schuljahr _________/_________. 
Wenn mein Kind/meine Kinder die Ganztagesklase verlässt/
verlassen, endet meine Mitgliedschaft  automati sch.
120 Euro/Jahr

Ja, ich werde Ehrenmitglied (-> für Förderer der Ganztages-
pädagogik) zum Schuljahr _________/_________. 
30 Euro/Jahr

Ja, ich unterstütze den Verein mit einer einmaligen Spende 
in Höhe von __________ Euro, die ich überweise oder von 
meinem Konto einziehen lasse.

Abbuchungsauft rag / Einzugsermächti gung

Ich bin damit einverstanden, dass obiger Betrag bzw. obige Spen-
de mitt els Lastschrift verfahren von meinem unten angegebenen 
Konto eingezogen wird. Eine Abbuchung, mit der ich nicht ein-
verstanden bin, kann durch einfachen Widerspruch bei meiner 
Bank innerhalb von 6 Wochen rückgängig gemacht werden.
Meine Bankverbindung ist:

Bank  ____________________________________________

IBAN ____________________________________________

BIC  ____________________________________________

Der Beitrag für ein Jahr wird bei Vereinseintritt  und dann je-
weils zum 01. Oktober des folgenden Schuljahres eingezogen. 
Bei Zahlungen über 200 Euro/Jahr erhalte ich autmati sch eine 
steuerlich absetzbare Spendenquitt ung, darunter genügt der 
Kontoauszug zur Vorlage beim Finanzamt.

 ________________________      _______________________
 Ort, Datum             Unterschrift 


