
 

Wer sind wir und was machen wir? 
 

Richtig fördern so früh wie möglich! 
 
Der Förderverein der Grundschule Forster     

Kirchspiel e.V. möchte einen Beitrag dazu      

leisten, dass die Grundschulkinder unserer     

Gemeinden eine ausbaufähige Basis erhalten um      

erfolgreich und in angenehmer Atmosphäre die      

Grundschulzeit zu meistern. 

 

An der Brohler Grundschule gibt es immer       

wieder Projekte, die nur mithilfe zusätzlicher      

Gelder umgesetzt werden können. Deshalb     

wurde der Förderverein im Jahre 2002      

gegründet. 

 

2019 hat der Förderverein 80 Mitglieder. Der       

Vorstand des Fördervereins besteht aus neun      

Mitgliedern, die sich bei Bedarf treffen, um über        

notwendige Maßnahmen zur Förderung der     

Kinder zu beraten. Weiterhin wird einmal      

jährlich eine Mitgliederversammlung   

durchgeführt, an der jedes Mitglied die      

Möglichkeit hat teilzunehmen und bei der über       

die vergangenen, aber auch über die laufenden       

und zukünftigen Projekte gesprochen wird. 

 

Was haben wir bisher bewirkt? 
 

Der IT-Bereich wurde ausgebaut, Smartboards     
wurden mitfinanziert. 

 

Finanzierung von Busfahrten zu Museen und      
Theatervorstellungen. 

 

Die Teilnahme am weltweiten Känguru -      
Mathematikwettbewerb wird finanziert. 

 

Regelmäßig werden neue Spielgeräte für den      
Pausenhof angeschafft.  

 

Die Schülerbücherei wird ständig mit Sach-      
und Kinderbüchern erweitert. 
 

Bei den verschiedenen Schulfeiern unterstützt     
der Förderverein und ermöglicht so z.B. jedem       
Kind einen Nikolausweck in der Adventszeit. 

 

Die Durchführung der Unterrichtseinheit zum     
Erwerb des aid-Ernährungsführerscheins und    
des Ernährungs-ABC wird finanziert. 

 

Finanzierung und Unterstützung von großen     
Projekten wie z.B. dem Zirkusprojekt in      
Zusammenarbeit mit weiteren Schulen oder     
der Kita. 

 

Aktionen oder Ausflüge einzelner Klassen     
werden regelmäßig finanziell unterstützt. 
 

Bei Schulfeiern werden die Gäste und Schüler       
bewirtet und die Einnahmen zur Finanzierung      
der genannten Projekte genutzt. 

 
 
 
 

Zusätzliche Unterstützung 
 

Neben der Unterstützung der Mitglieder     
durch Ihre Beiträge und Mithilfe bei Feiern       
und Terminen sind wir immer wieder auf       
Spenden angewiesen. 
 
Wir freuen uns jederzeit über entsprechende      
Unterstützung, Spenden sie gerne auf unser      
Konto:  
 

Raiffeisenbank Eifeltor eG 
IBAN:DE39 5706 9144 0001 0302 95 
BIC: GENODED1KAI 
 
Gerne können Sie als Privatperson, Verein      
oder Unternehmen auch anlassbezogene    
Spenden mit uns absprechen.  
So kommt Ihre Spende auch genau dem       
Unterstützungsprojekt zu, das Ihnen ganz     
besonders am Herzen liegt. Wie zum Beispiel       
den Klassenausflügen, der Verkehrserziehung    
oder der Ernährungsberatung. 
 
Bei Fragen wenden Sie sich per E-Mail direkt        
an uns oder an die Schule - dort werden Ihnen          
die Kontaktdaten der Ansprechpartner des     
Fördervereins genannt. 
 

Wir freuen uns über Ihre Anfragen und       
Unterstützung! 

 



 

Beitrittserklärung 
 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum 
 

Förderverein der Grundschule 
Forster Kirchspiel e.V. 

 
 
⃘ Jahresbeitrag 6,50 € 
 
⃘ Ich leiste gerne einen Jahresbeitrag für die  

Arbeit mit den Brohler Grundschulkindern von  
 

_____________________________________ € 
 
 
Name: _____________________________ 
 
Vorname: _____________________________ 
 
Straße: _____________________________ 
 
PLZ/Wohnort: _____________________________ 
 
Telefon: _____________________________ 
 
Datum: _____________________________ 
 
E-Mail: _____________________________ 
 
 
 
Unterschrift: _____________________________ 

Einzugsermächtigung 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE26ZZZ00001021590 

Name des Mitglieds: ________________________ 

Mandatsreferenz: M 
SEPA Lastschriftmandat 

 

Ich ermächtige den Förderverein Grundschule Forster Kirchspiel e.V.,        
den jährlich fälligen Mitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels        
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die         
von dem Förderverein Grundschule Forster Kirchspiel e.V. auf mein         
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem          
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.       
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten        
Bedingungen. 
Ich kann jederzeit aus dem Förderverein der GS Forster Kirchspiel          
austreten. Die Kündigung erfolgt schriftlich. 
 

Vorname, Name (Kontoinhaber): 
 
_________________________________________ 
Anschrift: 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 
Kreditinstitut (Name/BIC): 
 
_________________________________________ 
IBAN:  
 
_________________________________________ 
Ort, Datum,Unterschrift: 
 
 
_________________________________________ 

 

Förderverein 
 

der Grundschule  
Forster Kirchspiel e.V. 

 

 
 

vorstand@fv-gs-brohl.de 

www.fv-gs-brohl.de 

 

Schulstraße 8 
56754 Brohl 

 
02672/8272 


