
Auch ich möchte durch meine 

Mitgliedschaft im Förderverein der 

Schule am Diebsturm einen Beitrag zur 

Verbesserung des Lernumfeldes der 

Kinder leisten. 

Name:____________________ 

Vorname:_________________ 

Str:_______________________ 

Wohnort:__________________ 

Tel:______________________ 

Einzugsermächtigung: 

Konto:_____________________ 

BLZ:_____________________ 

Bank:_____________________ 

Hiermit ermächtige(n) ich/wir den För-

derverein der Schule am Diebsturm  

widerruflich, den Betrag von_____€ bei 

Fälligkeit (1.1.des Jahres) zu Lasten 

meines/unseres Kontos einzuziehen. 

Grünberg ,den 

_________________________________ 

Unterschrift 

 Be i t r i t t s e r k l ä r u ng:  

Zweite Vorsitzende: 

Jana Fürst 

Gerichtstr.3 

35305 Grünberg 

mkjana@gmx.de 

Erster Vorsitzender: 

Dr. Friedrich Müller 

Theo-Koch-Straße1 

35305 Grünberg  

 friedrichmueller@t-online.de 

     Anspre chpar tner :  

Preisliste 

Tel.: 0555-55 55 55 

Fördervere in  

der  S chu l e  am  

Diebs turm e .V.  

Unser Vorstand 

-Ihre Ansprechpartner 



Schule ist  nicht nur  

Unterricht. 

Unsere Schule versteht sich 

als ein Lebensraum, indem 

Geist und Körper, Herz und 

Charakter unserer Schüle-

rinnen und Schüler mit der 

Unterstützung der Lehre-

rinnen und ihrer Betreue-

rinnen auszubilden sind. 

Der Förderverein hat es 

sich seit 1998 zur Aufgabe 

gemacht, die Schule am 

Diebsturm in diesem Anlie-

gen zu unterstützen. Als ge-

meinnütziger Verein ver-

bessert er u.a. die Qualität 

der Nachmittagsangebote 

durch 

-Mitfinanzierung der Haus-

aufgabenbetreung und von 

Arbeitsgemeinschaften  

-die personelle Hilfe bei der 

Essensausgabe 

  H i e r  n u n  k om m e n           
     w i r  i n s  S p i e l :  Der Förderverein 

und seine Ziele.  

Die Freunde und Förderer der Schule 

am Diebsturm. Wir ,das sind engagierte 

Elter, ehemalige Schüler, Lehrer und 

Menschen, die den Gedanken einer um-

fassenden Bildung unterstützen und in 

 

Wir wollen ihre / unsere Kinder för-
dern. 
Warum nicht auch SIE? 

 

 

Mit nur 1€pro Monat können Sie helfen, 

unseren Ideen Taten folgen zu lassen. 

Durch diesen Beitrag, aber auch durch 

tatkräftige Unterstützung bei unseren 

Projekten können Sie mithelfenden Ge-

staltungsspielraum des  Vereins zuguns-

ten der Schule ihres Kindes zu erweitern. 

Ihr Beitrag ist neben seiner Bedeutung für 

die Schule auch eine persönliche Investition 

in die Zukunft Ihres Kindes. 

 

  

Das haben wir  
bereits bewegt: 
 
-Start ins Medienzeitalter durch 

eines PC-Raumes 
-Finanzielle Unterstützung von 
Theaterbesuchen 
-Organisation und Durchführung 
von Fahrradtouren und  
Wanderungen 
-Spielgeräte für den Hof 
-Sitzbänke für die Aula 
-Inlineskates für den  
Sportunterricht 
-Lauftrikots für das  
Sportabzeichen 

 


