Das bieten wir aktuell an der Schule an:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Workshop „Eurokom“
Workshop „PowerPoint“
Unterstützung des Musikprofils
Unterstützung verschiedener Präventionsthemen
Angebote: Pausenfrühstück, Wasserspender,…
Finanzielle Unterstützung der Tastaturschulung und
verschiedener Lernmittel
Bewirtung an den Elternabenden
Organisation und Bewirtung „Burgschulhock“
Projekte mit dem Jugendhaus Trafo z.B. Imker-AG
Angebote für Eltern: Veranstaltungen, Vorträge,…

Lehrermangel, Bildungsnotstand, Pisa-Studie …

… dies sind wohl die am häufigsten genannten Wörter, wenn es in
letzter Zeit in Deutschland um das Thema Schule und Bildung geht.
Auch das Lehrerkollegium, die Eltern und Schüler der Burgschule
werden fast täglich in irgend einer Form mit diesen Begriffen
konfrontiert.

... darum einen Förderverein!?

Betrachten wir die Situation an der Burgschule etwas genauer, kommt
man zu dem Schluss – es läuft, es läuft sogar recht gut!
Dank einer engagierten Lehrerschaft hat die Burgschule einen Standard
erreicht, der auf Grund eventueller finanzieller Kürzungen aber
vielleicht in Zukunft nicht mehr machbar sein wird.
Dies war der hauptsächliche Grund für einige Eltern im Juli 2003 einen
Förderverein ins Leben zu rufen – denn nur gemeinsam kann es uns
möglich sein, diese Angebote in den kommenden Jahren, zum Wohle
der Kinder und Jugendlichen, zu erhalten oder vielleicht sogar noch
auszubauen.

Fördern – helfen – unterstützen.

Selbstverständlich können und wollen wir uns nicht in die
schulinternen, pädagogischen oder sonstigen Angelegenheiten
einmischen – sondern lediglich den Lehrern und Schülern ein gewisses
Maß an Unterstützung bieten. Dies bezieht sich im weitesten Sinne auf
Aktionen und Veranstaltungen, Geld- oder Sachspenden, soweit es in
den Möglichkeiten eines Fördervereins liegt.

Die Ziele unseres Fördervereins
❖ die Förderung der Schülerinnen und Schüler der
Burgschule in ihrer persönlichen und sozialen Entwicklung
❖ die in ihren unterrichtlichen und erzieherischen Bestreben,
sowie in ihrer kulturellen Arbeit zu unterstützen
❖ die Förderung von Schüler - Arbeitsgemeinschaften der
Burgschule
❖ die Anschaffung und materielle Unterstützung für
Lern- und Lehrmittel an der Burgschule
❖ allgemeine Hilfe bei der Gestaltung des Schullebens an der
Burgschule
❖ Eintritt für die Belange der Burgschule in der Öffentlichkeit

Deshalb – werden Sie Mitglied
Es geht uns alle an, unseren Kindern eine möglichst
qualifizierte Bildung zu gewähren. Darum bitten wir Sie –
machen Sie mit, werden auch Sie Mitglied. Einfach umseitige
Beitrittserklärung ausfüllen, Ihrem Kind in die Schule mitgeben oder
am Schulbriefkasten einwerfen.
Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung.
Über Ihre Mitgliedschaft bzw. Ihr Engagement im Förderverein
würden wir uns sehr freuen.

Beitrittserklärung / SEPA-Lastschriftmandat:
Hiermit ermächtige ich den Förderverein Burgschule Köngen e.V.
bis auf Widerruf den Mitgliedsbeitrag in Höhe von (satzungsgemäß z.Zt.
mind. 18,-- EURO jährlich, bitte gewünschten Betrag ankreuzen)

□ 18,-- €
□ 30,-- €
□ 50,-- €

□ 24,-- €
□ 40,-- €
□ ___ ,-- €

von meinem unten aufgeführten Konto einzuziehen.
Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.
Einmalige Spende von ______,-- €
____________________________________________________________
Vor- und Zuname

_______________________________________________________
Ort / Straße

_________________________/_____________________________
Telefon / email

˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽

Postanschrift:

Burgweg 40
73257 Köngen
Email: foerderverein@bsk.es.schule-bw.de
Kontakt:
1. Vorsitzende
Christel Simmering
2. Vorsitzende
Gwendolin Hinz
Kassier
Sabine Harder
Verbindungslehrerin
Frau Klose

IBAN

˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽
BIC

_______________________________________________________
Geldinstitut

Mit ist bekannt, dass meine personenbezogenen Daten zum Zwecke des Zahlungsverkehrs
gespeichert werden. Mit Beendigung der Mitgliedschaft werden sämtliche Daten gelöscht.

_______________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

Bankverbindung:
Volksbank Kirchheim-Nürtingen
Konto: 124595006 BLZ 61290120
IBAN: DE95 6129 0120 0124 5950 06
BIC: GENODES1NUE

