
Mitglied werden
Bitte füllen Sie diesen Mitgliedsantrag aus und 
geben ihn im Sekretariat der Schule, bei einem 
Lehrer oder einem Ihnen bekannten Mitglied ab.

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum För-
derverein der Waldstadt-Grundschule e.V.*

Name, Vorname  ______________________

Anschrift     ______________________

PLZ, Ort     ______________________

Telefon      ______________________

E-Mail      ______________________

Kind an der Schule (falls zutreffend):

Name/Klasse:     ______________________

Ich entrichte den jährlichen Mitgliedsbeitrag 
(mind. 15,- €)auf das Konto 
des Fördervereins.

Ich spende einen Betrag von _____ Euro.

________________       _______________
        Ort/Datum  Unterschrift

*Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Vereinssatzung (siehe 
Webseite) an. Ich bin einverstanden, dass meine Angaben aus-
schließlich vereinsintern gespeichert und verwendet werden.

Wir fördern Bildung.

www.fv-waldstadtgrundschule.de

Kontakt
Sie möchten unsere Arbeit unterstützen? Sie haben 
ein Projekt oder eine Idee für unsere Schule, die wir 
unterstützen sollen? Sie möchten Mitglied werden 
und den nebenstehenden Antrag abgeben?

So erreichen Sie uns:

per Post:
Förderverein der Waldstadt-Grundschule
Friedrich-Wolf-Str. 12
14478 Potsdam

per Mail:
info@fv-waldstadtgrundschule.de

per Telefon / Fax:
Tel. 0331 / 289 - 76 30
Fax 0331 / 289 - 76 31

Mitteilungen und Anträge können Sie jederzeit
auch im Sekretariat der Schule für uns abgeben.

Unsere Bankverbindung:
Förderverein der Waldstadt-Grundschule e.V.
IBAN: DE17 1605 0000 3506 0002 59
BIC: WELADED1PMB 

Wir sind als gemeinnütziger Verein anerkannt und stellen auf Wunsch 
eine Spendenquittung aus, die steuerlich geltend gemacht werden kann.

@



Wir sind ...
... ein Zusammenschluss von engagierten Eltern, 
Lehrern und Förderern der Waldstadt-Grund- 
schule in Potsdam. Bereits seit 1993 stehen wir 
für die Förderung des Schullebens und wollen 
dazu beitragen, unsere Schule sowohl zukunftsori-
entiert zu gestalten als auch zu erhalten.

Es ist eine der wichtigsten Aufgaben in unserer 
Gesellschaft überhaupt, die Entwicklung und das 
Lernen der Kinder und Jugendlichen zu unter-
stützen. Je mehr Menschen sich daran mit ihren 
Ideen, ihren Fähigkeiten und ihrer Zeit beteiligen, 
desto besser.

Der Förderverein der Waldstadt-Grundschule 
bietet viele Möglichkeiten, etwas für das Wohl der 
Schule und für die Lern- und Entwicklungschan-
cen der Schülerinnen und Schüler zu tun.

Wir fördern ...
... und unterstützen zusätzliche Bildungsangebote, 
schulische Aktivitäten und Projekte in vielfältiger 
Form.

Auf unserer Webseite können Sie sich über aktuelle 
Aktivitäten und Projekte informieren.

 
Dazu zählen unter anderem:

•	 die Ausstattung der Schule mit moderner 
Medientechnik

•	 die Ausgestaltung der Unterrichtsräume
•	 die Unterstützung von Schüler – Wettbewerben 

(z.B. Känguruh-Mathematik-Wettbewerb, Lese-
WM, Englisch-Olympiade)

•	 Gestaltung und Erhalt des Schulgeländes (z.B. 
Theaterbühne, Schulgarten, Backofen)

•	 Organisation	des	jährlich	stattfindenden	UNICEF-
Spendenlaufs und anderer Veranstaltungen

•	 die Durchführung von Schülerprojekten

... und vieles mehr.

Wir brauchen ...
... SIE!

Ob	finanziell	oder	persönlich:	gemeinsam	kön-
nen wir viel (und noch mehr) erreichen.

Um die Ziele des Vereins zu unterstützen, kön-
nen Sie:

 ► ... für jährlich 15 Euro Mitglied werden 
(Mitgliedsantrag umseitig oder online)

 ► ... sich an den vielfältigen Aktionen im 
Schuljahr beteiligen (z.B. dem Frühjahrsputz, 
Weihnachtsfeier, Tag der offenen Tür)

 ► ... uns mit Ihrer Erfahrung und Ihren 
Kontakten helfen

 ► ... uns Ihre Ideen mitteilen, die wir 
gemeinsam realisieren könnten.

Der Förderverein Waldstadt-Grundschule freut 
sich auf Sie und dankt Ihnen schon jetzt für Ihr 
Engagement!

Online einkaufen -  
Spenden sammeln
Nutzen Sie das Spendenportal

www.schulengel.de
(Einrichtung: Waldstadt-Grundschule Potsdam)

UNICEF-Spendenlauf

Frühjahrsputz im 
Schulgarten 
und auf dem 
Schulgelände

Erhalt und Nutzung 
des schuleigenen 
Stein-Backofens

Musical-Aufführung 
auf der Theaterbühne 
zum Fest „50 Jahre 

Waldstadt- 
Grundschule“ 


