Förderverein
der Peter-Pan-Schule e.
V. Rheine,
Emsdetten, Dörenthe

Was macht der Förderverein?

Wir suchen Unterstützung!

Durch den „Förderverein der PeterPan-Schule Rheine e.V.“ konnten seit
Bestehen der Schule vielzählige
Aktionen der Schülerinnen und
Schüler unterstützt werden. In jedem
Jahr sorgt er mit einer Summe von
2000 € bis 3000 € für die Beschaffung
von Lehr- und Lernmitteln, die
Mitfinanzierung eines Ausflugs ins
Theater, die Erneuerung von
Pausenspielzeug
und
die
Unterstützung von Familien, wenn es
finanziell nötig ist. Dadurch gibt es für
alle Schüler und Schülerinnen mehr
Möglichkeiten und Material zum
Lernen, Arbeiten und Spielen!

In Deutschland dürfen Schulen keine
Spenden annehmen. Dies ist dem
Förderverein hingegen möglich,
sodass Spenden, Sponsorengelder,
Mitgliedsbeiträge und Gelder aus
Schulveranstaltungen
verwaltet
werden können und auf diesem Weg
den Kindern im vollen Umfang zu
Gute kommen.
Damit dies auch weiterhin möglich ist
und der Förderverein bestehen kann,
benötigen
wir
dringend
Unterstützung:
Wir suchen neue Vereinsmitglieder,
die sich mit 12€ pro Jahr beteiligen,
als auch Mitglieder, die sich
zusätzlich aktiv an Vereinssitzungen
beteiligen und Ideen einbringen.

Was kostet mich eine
Mitgliedschaft?
12€ im Jahr, es kann aber auch eine
höhere, beliebige Summe angegeben
werden, welche jährlich eingezogen
wird.
Wie werde ich Mitglied?
Das Anmeldeformular muss ausgefüllt
werden und kann im Sekretariat der
Schule oder beim Klassenlehrer
abgeholt und abgegeben werden.
Wie kündige ich die
Mitgliedschaft?
Es muss eine schriftliche Kündigung
zum Ende des Kalenderjahres
adressiert an den Hauptstandort in
Rheine, Siedlerstraße 9, in 48429
Rheine erfolgen (Mail, Post, Fax). Eine

automatische Kündigung erfolgt
nicht, wenn das Kind die Schule
verlässt.

in der Schule eingebracht, geplant
und umgesetzt.
Kann ich auch einmalig Spenden?

Erhalte ich eine Spendenquittung?
Dies ist auf Anfrage möglich. Für die
Steuererklärung ist in der Regel ein
Kontoauszug ausreichend.
Was wird von mir als Mitglied
erwartet?

Ja, dies ist möglich auf das folgende
Konto:
Förderverein der Peter-Pan-Schule
e.V.
Bank: VR-Bank Kreis Steinfurt e. G.
IBAN: DE07 4036 1906 1002 5316 00

Ändern sich Kontodaten oder
Adressen
sollten
diese
dem
Förderverein mitgeteilt werden.
Jährlich findet zudem mindestens
eine Fördervereinssitzung statt. Zu
dieser lädt der Vorstand schriftlich
ein. Die Teilnahme ist freiwillig, aber
wünschenswert. Denn auf diesen
Sitzungen werden Ideen für Aktionen
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Wir freuen uns auf Ihre
Unterstützung!

