
 

 

FÖRDERVEREIN 
der 

AUESCHULE  WENDEBURG 
 
 
 
Der Schulförderverein setzt da an, wo Mittel 
begrenzt sind und Projekte mit dem 
normalen Schulbudget nicht voll  
finanzierbar wären.  
 
Wir unterstützen Aktivitäten und Projekte,  
die das schulische Leben bereichern.  
 
Der Schulförderverein leistet einen 
finanziellen und ideellen Beitrag, um Schule 
lebendig und zukunftsorientiert zu gestalten 

 
Mein Kind* heißt 
 
………………………………………..……… 
 
………………………………………..……… 
 
und besucht die Klasse   ………..…… 
 
 
* wenn mehrere Kinder die Aueschule 

besuchen, geben Sie bitte das jüngste Kind an 

 
 
 
 
 
 
 

Finanzielle Zuschüsse des Schulförder-
vereins ermöglichen nicht selten die 
Anschaffung zusätzlicher Lernmittel 
oder Medien.  
Hier hat der Förderverein bisher unter 
anderem  geholfen: 
 

 Lautsprecheranlage und  Mikrofone 
in     
der Aula 

 
 Hardware und Software für die 

Computerräume  
 

 CD-ROM für div. Fächer 
 

 Kauf einer Digitalkamera für Arbeits- 
gemeinschaften und die Schüler- 
zeitung 

 
 Anschaffung einer Videokamera 

 
 Unterstützung beim Bau der 

Beachvolleyball-Anlage 
 

 Buskosten für die Freizeit des 
Schulchores 

 

 Unterstützung beim Bau des 
Walderlebnispfades  

         FFöörrddeerrvveerreeiinn  

    ddeerr  

          AAuueesscchhuullee  

            WWeennddeebbuurrgg  
  

        

   ▫  als gemeinnützig anerkannt  ▫  

 

                
 
 
 

DDaammiitt    

LLeerrnneenn  FFrreeuuddee  mmaacchhtt. 
 

 
 
 

Geförderte Projekte 



Das sind wir 
 
 
 
Zu Beginn des Jahres 1996 gründeten 
Eltern und Lehrer den 

 

Förderverein 
der 

Aueschule Wendeburg 
 

Ziel dieses Vereins ist es, die Arbeit der 
Aueschule Wendeburg zu unterstützen und 
zu ergänzen. 
 
Wir wollen dieses insbesondere durch 
finanzielle Hilfe für moderne 
Unterrichtsmittel und für kulturelle, 
sportliche und bildungsfördernde 
Veranstaltungen, die über die 
Finanzierungsmöglichkeiten des 

Schulträgers hinausgehen, erreichen. 
 
Mitglieder unseres Vereins können 
Erziehungsberechtigte sowie Freunde und 
Förderer der Schule werden. 
 
Der Verein verfolgt ausschließlich 
gemeinnützige Ziele. 
Beiträge und Spenden sind steuerlich 
absetzbar.  

 
 

Das möchten wir: 
 
 

 

 dass Kindern Lernen Spaß macht 

 dass Kinder und Jugendliche 
gewaltfrei miteinander leben 

 dass alle sich in der Schule wohl 
fühlen 

 dass durch gemeinsames Handeln 
Erfahrungen möglich werden 

 dass Kinder und Jugendliche 
Selbstbewusstsein entwickeln 

 dass Schule als Lebensraum 
erfahren wird 

 dass Schülerinnen und Schüler in 
Projekten ihre eigenen Stärken 
erfahren 

 

Deshalb fördern wir die 
Erziehungsarbeit in der 
Aueschule Wendeburg! 

 
Wir werden unterstützt… 
 

 durch Eltern 

 durch Schulleitung und Kollegium 
der Aueschule Wendeburg 

 durch Freunde und Förderer der 
Schule 

 durch Firmen und Institutionen aus 
dem Schuleinzugsbereich 

Beitrittserklärung 
 

Ich werde Mitglied im 
 

Förderverein der Aueschule 
Wendeburg 

 
Name: ……………………………………… 
 
Vorname: ………………………………….. 
 
Straße: .…………………………………..... 
 
PLZ/Ort: ……………………………………. 
 
E-Mail:    ……………………………………. 
 
 
Meine Mitgliedschaft endet automatisch, wenn mein(e) Kind(er) die Schule 
verlässt/verlassen, sofern ich sie nicht ausdrücklich verlängere. 

 
Ort, Datum:  ………………………………... 
 
Unterschrift:  ………………………………..  
 

Einzugsermächtigung 
 

Ich ermächtige den FÖRDERVEREIN, den 
Jahresbeitrag (zur Zeit mindestens 12 €) in Höhe 
von  
 

 

                                     ............................. € 

 

bis auf Widerruf bzw. meinem Ausscheiden aus 
dem Verein von meinem Konto abzubuchen. 

 

Bank:  ………………………………….……… 
 
IBAN: ...………………………………..….…..  
 
Kontoinhaber:  ………………………….……...  
 
BIC: ….…………………………….………. 
 
Ort, Datum: ………..…………….………….………. 
 
Unterschrift:  ……………………………..………….. 

 
Konto-Nummer: BIC: GENODEF1WBU  IBAN: DE94250693700108855600 

Volksbank Vechelde-Wendeburg 

 


