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RETTET	UNSEREN	SCHULVEREIN	!!!

Liebe Eltern, 

aktuell hat der Schulverein der „Grundschule

Ostseekinder“ gerade einmal 34 Mitglieder34 Mitglieder. Viele

von den Mitgliedern werden die Schule noch in

diesem Jahr verlassen. Die Hälfte der Mitglieder

besteht aus den Mitarbeitern der Schule. Auf unsere

Schule gehen aber etwa 320 Schülerinnen und320 Schülerinnen und

SchülerSchüler. 

Ohne neue Mitglieder wird es den Schulverein bald

nicht mehr geben.

Das Team der Grundschule Ostseekinder

  Wie können Sie helfen?Wie können Sie helfen?  

Der Mitgliedsbetrag für den Schulverein beträgt propro
Jahr 6 € Jahr 6 € (0,50 € im Monat). (Wer möchte kann
natürlich gern mehr zahlen oder etwas spenden.)

Die Mitgliedschaft ist freiwillig und kann jederzeit
formlos gekündigt werden. Bitte helfen Sie den
Ostseekindern und treten dem Schulverein bei!  Dann
können wir vielleicht bald einige unserer Ideen und
Wünsche wirklich realisieren und auch weiterhin Schul-
und Klassenfahrten unternehmen.

Sie können uns natürlich auch mit weiteren Ideen
unterstützen. 

Um dem Schulverein beizutreten, füllen Sie das
beiliegende Formular aus oder wenden Sie sich an die
Klassenlehrerin Ihres Kindes! Vielen Dank! 

OSPA Rostock
Schulverein Grundschule Ostseekinder
DE 25 1305 0000 0260 001031
BIC NOLADE21ROS



Wozu brauchen wir einen Schulverein ?

Wozu brauchen wir einen Schulverein ?  

Mit dem Schulverein werden Projekte, Feste und Schulfahrten

unterstützt und mitfinanziert. Es ist das einzige Geld,

worüber wir als Schule frei verfügen können. Ohne

Schulverein hätte die Schule auch kein Kontokein Konto  mehr. Dieses

benötigen wir aber, um als Schule an Wettbewerben

teilnehmen zu können oder Schul- und Klassenfahrten

unternehmen zu können. Allein um die

Kontoführungsgebühren abzudecken, bräuchten wir 10

Mitglieder. 

Was hat der Schulverein schon al les getan ? Was hat der Schulverein schon al les getan ? 

 –				Schulfeste mit Bühne, Musik, Eiswagen, Hüpfburg und Reiten 

–				Grünes Klassenzimmer draußen (ein Hochbeet, 

     eine Kräuterschnecke, Pflanzen, Bänke) 

–				Sportmobil für das Sportfest mit vielen tollen Stationen 

–				Einrichtung der Schulbibliothek und das Kaufen neuer Bücher 

–				Projekte, z.B. Kochen, Kunst in der Kunsthalle, Plattdeutsch 

–				Weihnachts- und Osterbasteln 

–				Bastelmaterialien, z.B. Holz, Ton 

–				Kaufen von neuen Möbeln 

–				Spielkiste für die Hofpause 

–				Preise für den Lesewettbewerb oder andere Wettbewerbe 

  Was sind unsere Ideen für die Zukunft ?Was sind unsere Ideen für die Zukunft ?  

  

-			Wir benötigen unbedingt Kopfhörer Kopfhörer für unsere neuen
Tablets und für den PC- Raum. 

-		Wir würden gern die Lehrküche Lehrküche modernisieren, damit wir
in der Schule kochen und backen können. Vieles davon ist
schon sehr veraltet oder kaputt. 

-								Wir wünschen uns für das grüne Klassenzimmergrüne Klassenzimmer eine
Tafel und ein Sonnensegel für den Außenbereich. Gern
würden wir auch die Bänke erneuern und reparieren. 

-								Außerdem wollen wir das Schulleben nach der Corona-
Zeit wieder aktiv mit vielen Höhepunkten gestalten, z.B. das
Schulfest Schulfest oder das SportfestSportfest. 

Alles,  was mit dem Geld aus dem SchulvereinAlles,  was mit dem Geld aus dem Schulverein
finanziert wird, kommt den Schülerinnen undfinanziert wird, kommt den Schülerinnen und
Schülern zu Gute.Schülern zu Gute.  


