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Förderverein 
Grundschule  
Percha e.V. 

 

  

  

Wie kann ich den Förderverein  
unterstützen? 
 

Sie können den Förderverein durch Ihre 
Mitgliedschaft und durch Spenden unter-
stützen. Nutzen Sie dazu das beigefügte  
Formular. 
 

Mitgliedsbeiträge und Spenden an den 
Förderverein sind in vollem Umfang steu-
erlich absetzbar. Bis zu einem Betrag von 
100€ ist der Bankbeleg als Spendenquit-
tung ausreichend, ab einem Betrag von 
100€ erhalten Sie von uns eine Zuwen-
dungsbestätigung. 
 

Ferner ist es möglich, den Verein mit Sach-
spenden zu unterstützen. Auch hierfür er-
halten Sie auf Wunsch eine Zuwendungs-
bestätigung. 

 
 
Daten des Vereins 
 

Förderverein Grundschule Percha e.V. 
Bergerstr. 5 
82319 Starnberg/Percha 
 
Vereinsregister-Nr: Starnberg 71272 

 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das  
Sekretariat der Grundschule.  
Tel.: 08151-89792 oder  
sekretariat@grundschule-percha.de 
 



Liebe Eltern, 

sehr geehrte Damen und Herren, 
 

Was macht unsere Schule zu etwas ganz        
Besonderem?  

Uns geht es nicht nur um Noten und Schulleistungen, 
wir verstehen unsere Schule als Lebensraum, der die 
ganze Persönlichkeitsentwicklung der Kinder unter-
stützt. Deshalb pflegen wir ein umfangreiches Schul-
leben. Wir wollen nicht nur Fachinhalte vermitteln, 
sondern auch soziale, musische, kreative und sportli-
che Begabungen entdecken und fördern: 
 

- Wir unternehmen mit allen Kindern Ausflüge und 
besuchen attraktive Theaterveranstaltungen 
(Gärtnerplatz, Prinzregententheater etc.). 

- Wir feiern gemeinsame Feste (Weihnachtsfeier, 
Sommerfest etc.). 

- Wir führen Projekttage durch. 

- Wir laden Experten ein (Percussion, Tanz etc.). 

- Wir gestalten unsere Schule (Aula, Pausenhof 
etc.). 

- Wir spielen Theater, nicht nur ein kleiner Kreis, 
sondern alle! 

Um all diese zusätzlichen abwechslungsreichen Ange-
bote auch weiterhin finanzieren zu können, benötigen 
wir Ihre Mithilfe. Denn vieles davon kann nur umge-
setzt werden, wenn neben dem persönlichen Einsatz 
zusätzliche Gelder zur Verfügung stehen.  

Ich bitte Sie deshalb, die Arbeit des Fördervereins 
durch Ihre Mitgliedschaft bzw. durch eine Spende zu 
unterstützen. 

Sonja Hörmann 

Rektorin 

Über den Förderverein 
 

Der Förderverein der Grundschule Percha e.V. 
wurde 2002 auf Initiative des Elternbeirats 
gegründet. Der Förderverein ist ein eingetra-
gener, gemeinnütziger Verein, ohne eigenwirt-
schaftliche Interessen. Er finanziert sich durch 
Mitgliedsbeiträge und Spenden. Alle Mittel 
werden entsprechend der Satzung ausschließ-
lich zur Förderung der Grundschule Percha 
verwendet. Die Mitglieder der Vorstandschaft 
arbeiten ehrenamtlich ohne Vergütung. 

Unsere Ziele 

Unser Ziel ist es, die Arbeit der Schule zu för-
dern und zu unterstützen. Die zur Verfügung 
stehenden Mittel werden in Absprache mit der 
Schulleitung dort verwendet, wo eine Finanzie-
rung aus öffentlichen Geldern nicht oder nur 
teilweise möglich ist. Der Förderverein unter-
stütz im Besonderen: 

• Die Durchführung von schulischen Veranstal-
tungen zur Sucht– oder Gewaltprävention 
(z.B. Klasse 2000) 

• Den Kauf von zusätzlichen Lernmitteln wie 
Materialien für den Werkunterricht, Musik-
instrumente, Sportgeräte, Software, Bücher 
für die Schülerbücherei 

• Eine abwechslungsreiche Gestaltung des 
Schullebens durch Theaterveranstaltungen, 
Projekttage, Schulhausdekoration, Spielge-
räte, Autorenlesungen und natürlich die Ge-
staltung unseres alljährlichen Sommerfestes. 

 

 

Vorname, Name  

(Kontoinhaber)………………………………………………………………. 
 

Straße…………………………………………………………………... 

PLZ/Ort…………………………………………………………………. 

Ich ermächtige den Förderverein widerruflich den             
Jahresbeitrag von meinem Konto mittels Lastschrift einzu-
ziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
Förderverein auf mein Konto gezogene Lastschrift einzu-
lösen. 

Ich werde den Jahresbeitrag per Dauerauftrag auf das 
Konto des Fördervereins überweisen. 

        Spende 

Ich möchte den Förderverein Grundschule Percha e.V. mit    

einer Spende von .....................................€ unterstützen. 

Ich ermächtige den Förderverein einmalig den Spenden-
betrag von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förder-
verein auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. 

Ich werde den Spendenbetrag auf das  Konto des För-
dervereins überweisen. 

        Beitrittserklärung 

Ich möchte den Förderverein Grundschule Percha e.V. beitreten 

und mit einem Jahresbeitrag von ........................€ unterstützen. 

IBAN/Kontonr ................................................................................................... 

BIC/BLZ  ................................................................................................................ 

Kreditinstitut  ................................................................................................. 

Mandats-Nr (wird vom Förderverein ausgefüllt)..................................... 

————————————————————————- 

Ort, Datum    Unterschrift 

Förderverein Grundschule Percha, Berger Str. 5, 82319 Starnberg 

Gläubigeridentifikationsnummer DE17ZZZ00000426851 


