
Werden Sie  

Mitglied bei uns 

ab 18,- €  

im Jahr

Um all diese kleinen und großen Träume wahrwer-
den zu lassen, benötigt der Förderverein Geld.  
Im Wesentlichen erzielen wir Einnahmen durch 
den Spendenlauf beim Sportfest im Sommer sowie 
durch Veranstaltungen wie den Tag der Einschu-
lung und den Infoabend für die neuen Eltern der 
kommenden Erstklässler. Und wir finanzieren uns 
durch die Beiträge unserer Mitglieder, die einmal 
im Jahr eingezogen werden. 

Der Mindestbeitrag liegt bei 18 Euro pro Jahr  
– wer möchte, darf aber auch gern mehr zahlen!

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unsere 
Arbeit für die Kinder der Pfefferackerschule durch 
Ihre Mitgliedschaft im Förderverein unterstützen 
würden.  

FÖRDERVEREIN  
Pfefferackerschule e. V.

(Schriftführer) (Vorsitzender) (Kassenwart) (2.Vorsitzender)
Steven Engler • Thomas Bischoff • Matthias Schreiner • Birgit Jäger 

FÖRDERVEREIN  
Pfefferackerschule e. V.

Kleiner  
Beitrag –

    G R O S S E  
    WIRKUNG

Ein Beitrittsformular finden Sie in der Anlage  
oder online auch als ausfüllbares pdf-Dokument, 
auf der Website der Schule unter diesem Link: 
vorstand.fv.pfefferackerschule@gmail.com

Abgegeben werden kann 
das Formular bei der 
Klassenlehrerin Ihres 
Kindes oder per E-Mail an 
vorstand.fv.pfefferacker-
schule@gmail.com

Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen

Ihr

Vorstand des Fördervereins  
Pfefferackerschule e.V.

Werden Sie  

bei uns Mitglied  

ab 18,- €  

im Jahr



der Förderverein unserer Schule hat einen neu  
gewählten Vorstand, und wir möchten die Gelegen-
heit nutzen, uns und unsere Arbeit vorzustellen: 

Es gehört zu unseren regelmäßigen Aufgaben, die 
Schule dort zu unterstützen, wo Zuständig-
keiten und Möglichkeiten des Schulträ-
gers enden:

•   Wir beschaffen regelmäßig Ersatz  
 für die Spielzeuge aus dem Spiel- 
 zeugcontainer und sorgen für not- 
 wendige Reparaturen. 

•   Wir übernehmen zwei Mal im Jahr   
 die Druckkosten für die Schultag- 
 Bücher.

•   Wir fördern das Unterrichtsprogramm  
 „Mein Körper gehört mir“. 

•   Wir finanzieren Lehrmaterial im Bereich  
 der Sozial-Pädagogischen Betreuung. 

LIEbE ELtERN,

Neben all diesen und weiteren Anschaffungen  
subventionieren wir Wandertage und  Ausflüge  
– und wir übernehmen in Einzelfällen auch die 
kompletten Kosten. 

Wir springen unbürokratisch immer 
dann ein, wenn die Finanzsituation es 

erfordert. Denn an Klassenfahrten 
und Ausflügen sollen alle Kinder 
teilnehmen können. Vertrauen 
zur Schulleitung und der Schutz 
der Privatsphäre der Betroffenen 

sind uns dabei sehr wichtig. Dies 
gilt auch, wenn wir die Kinder in der 

Igel-Klasse unterstützen, damit sie mög-
lichst die gleichen Chancen erhalten wie die 

anderen Kinder an der Pfefferackerschule.

Darüber hinaus ist der Förderverein auch in 
Großprojekte involviert.
Die vor anderthalb Jahren eingeweihte neue  
Kletteranlage auf dem Schulhof konnte der  
Förderverein durch eigene Spendengelder  
und das Einwerben von Drittmitteln  
errichten lassen. Gleiches gilt für die 
Kletterstrecke in der Turnhalle.

Kletterstrecke  
in der Turnhalle

Zirkusprojekt
alle vier Jahre

neues Klettergerüst

Ein besonderer Höhepunkt des Schullebens ist  
alle vier Jahre das Zirkusprojekt. 
Wir ermöglichen dises Projekt durch eine umfang-
reiche Vorfinanzierung.  
Die Einnahmen aus den Kartenverkäufen und die 
Spenden fließen wiederum in die Kasse unseres 
Fördervereins, aus der wir viele weitere Projekte 
ermöglichen.


