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Eltern- und Förderverein der IGS Flötenteich e.V. 
 

Wir stellen uns vor 
 

Solange es unsere Schule gibt - seit 1994 - solange gibt es auch ihren Eltern- und Förderverein. 
Für die meisten Eltern sind Raumausstattungen, Billardtische oder Einräder für die 
Freizeitgestaltung, Schüleraustausche mit Auslandsschulen, Theaterprojekte oder die IGS-Info 
Selbstverständlichkeiten, die einfach zur Schule dazugehören. Das sollten sie auch sein und sie 
können es auch sein, aber nur, weil es den Eltern- und Förderverein gibt. 
Hier ein paar konkrete Förder-Beispiele der letzten Jahre: 
 
- Ausstattung für den "Snoezelraum" 
-  Unterstützung der AG "Bunte Schule" zur Verschönerung der Pausenbereiche 
-  Anschaffung einer Getreidemühle für die Schulküche 
- Kostenübernahme von Theateraufführungen für Schüler und Schülerinnen 
-  Anschaffung eines Grafikrechners für die Schülerfirma "schoolart" 
-  Unterstützung der Schüleraustausche mit Spanien, Frankreich und den Niederlanden 
-  Anschaffung von Stellwänden für verschiedene Präsentationen 
-  Anschaffung und Reparatur der vielen Einräder 
    

Alles das ist nur möglich gewesen, weil viele Eltern und Lehrer Mitglieder im Förderverein sind 
und diesen mit ihren Mitgliedsbeiträgen und Spenden unterstützen. Das Geld kommt möglichst 
vielen und teilweise allen Schülerinnen und Schülern zugute. 
Darum fordert der Vorstand des Fördervereins alle Eltern, aber besonders die Eltern der 
neuen Jahrgänge auf: Werdet Mitglied im Eltern- und Förderverein und helft mit, Projekte 
und Aktionen zu unterstützen, die das Leben an unserer besonderen Schule auch besonders 
machen! 
Der minimale Jahresbeitrag liegt bei nur 12.00 Euro und wenn genug Eltern mitmachen, kann 
man damit Erstaunliches leisten! 
Übrigens: die Klasse, die die meisten neuen Mitglieder stellt, erhält eine Prämie für die 
Klassenkasse. 
 
Wir wollen aber nicht nur Ihre finanzielle Unterstützung, sondern laden einmal im Jahr ein zum 
 

Lichterfest 
(jedes Jahr im Herbst) 

 
Das ist die Fete für alle Eltern, Lehrer und Lehrerinnen, Freunde und Mitarbeiter der IGS. 
 
Die musikalische Unterhaltung übernimmt dieses Jahr die Bigband der IGS und ein DJ. 
Für das leibliche Wohl sorgt ein buntes Buffet, das von den Gästen bestückt wird. Es wird 
natürlich umso üppiger und abwechslungsreicher, je mehr etwas mitbringen. Dafür gibt es ein 
Freigetränk nach Wahl. 
Zum Auf- und Abbauen und für die Dienste während der Party (Theke, Geschirr) sind wir auf 
zusätzliche Elternhilfe angewiesen. Eine Arbeit, die nicht nur viel Spaß macht, sondern auch 
Kontakte zu Eltern aus allen Jahrgängen ermöglicht. Nähere Informationen gibt es kurz vor der 
Veranstaltung. 
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Eltern- und Förderverein der IGS Flötenteich e.V. 
 

Beitrittserklärung 
 

 Diese Anmeldung für die Mitgliedschaft im Förderverein gilt nur bei Aufnahme in die 

    Bläserklasse ab dem neuen Schuljahr                              . 
 

 Diese Anmeldung für die Mitgliedschaft im Förderverein gilt nur bei Aufnahme an der     
   Schule ab dem neuen Schuljahr                             . 
 

 Bereits Mitglied im Eltern- und Förderverein  
 
Zutreffendes bitte ankreuzen. 
 
Name, Vorname 
 
 

Name, Vorname vom Kind, Klasse 

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort 
 
 
 
 

Tel.-Nr. 
 
Email-Adresse 

 

Der Mindestbeitrag beträgt z.Zt. jährlich 12,00 €. 
 

Ich möchte folgenden Jahresbeitrag zahlen: 

           12,00 € Mindestbeitrag   

    _______  € 
 

Die Satzung des "Eltern- und Fördervereins der IGS Flötenteich e.V." erkenne ich an. 
Siehe www.igs-floetenteich.de/foerderverein/satzung.html 
 
Datum Unterschrift des Antragstellers 

 
 

 
Einzugsermächtigung 
 

Hiermit ermächtige ich den "Eltern- und Förderverein der IGS Flötenteich e.V." widerruflich, 
den von mir zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag von dem unten angegebenen Konto jährlich 
mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. 
 

Name, Vorname (Antragsteller) Geldinstitut 
 
 

IBAN 
 
 

Kontoinhaber * Unterschrift Kontoinhaber * Unterschrift des Antragstellers 
 
 

* falls abweichend zu Antragsteller 
 


