
 
 
 
 
 

Förderverein der Friedrich-Schiller-Schule Heusweiler e.V. 
 

Schule ist ein Lebensraum, 
so gut wie wir ihn machen. 

Schulförderverein, was bringt das? 
Die Kinder / Jugendlichen verbringen viele Stunden des Tages in der Schule. Sie sollen dort einen 
optimalen Lern- und Lebensraum finden, in dem sie mit Freude und Erfolg eine zeitgemäße Schulbildung 
erhalten.  Fördervereine gibt es an vielen Schulen, ihre Aufgabe lässt sich gut in einem Satz beschreiben: 
„Unterstützung in sachlicher und finanzieller Weise, sofern der Schulträger nicht zuständig oder nicht in der 
Lage dazu ist.“ Das Engagement aller an der Schule Beteiligten ist deshalb wichtiger denn je geworden. 
Helfen auch Sie aktiv mit, diesen Lebensraum der Kinder attraktiver zu gestalten! 
Nur mit Ihrer Hilfe ist unsere Arbeit auch weiterhin möglich. 

 
Wer sind wir? 
Der Förderverein lebt maßgeblich von dem Engagement der Eltern und gesetzlichen Vertretern der 
Schüler/-innen, aber auch Lehrer/-innen, Ehemalige, Freunden und Firmen / Gewerbetreibende dürfen wir 
zu unseren Mitgliedern und Förderern zählen. 

 
Was tun wir? 
Wir unterstützen: 

 Die Beschaffung zusätzlicher Lehr- und Lernmittel für den Unterricht 
 Den Ausbau von Einrichtungen zur Schülerbetreuung und Schülerförderung 
 Die Gestaltung des Schulhofes und des Schulgartens 
 Diverse Schulveranstaltungen und Projekte 
 finanziell bedürftige Schüler/-innen in sozialen Härtefällen in Form von Zuschüssen (z.B. 
Klassenfahrten) 
 Die Anschaffung von Büchern, Medienausstattung und vieles mehr! 

 

Wir bewegen Schule, machen Sie mit!! 
Unterstützen Sie unsere Arbeit durch Ihre Mitgliedschaft! Der Mitgliedsbeitrag beträgt derzeit 
10€/Schuljahr und wird bequem im Lastschriftverfahren eingezogen. Damit ist auch der Beitrag für 
Geschwisterkinder abgegolten, die ebenfalls unsere Schule besuchen. 
 

Spenden helfen, Großes zu bewegen 
Unser Verein ist gemeinnützig anerkannt, was uns dazu berechtigt, Spendenbescheinigungen zur Vorlage 
beim  Finanzamt auszustellen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ob Fördermitglied oder helfende Hand, 

wir freuen uns über jedes neue Mitglied, das wir begrüßen dürfen! 
 
 
 
Carmela Duregger 
1. Vorsitzende 
 
Nähere Informationen erhalten Sie im Sekretariat der Schule oder auf www.schiller-schule-heusweiler.de. 

http://www.schiller-schule-heusweiler.de/

