
 

 

 

 

Schüler 

unterstützen 

Mitglied werden! 
 

 

 

 

Förderverein der Gudrun-Pausewang 

Grundschule Burgdorf e.V. 

Liebe Eltern, 
wir alle möchten, dass unsere Kinder 

gerne zur Schule gehen und mit Freude 

und Engagement lernen. Wir alle wollen 

sie gut auf ihr späteres Leben vorbereiten. 

Ergänzend zur Lehrtätigkeit, die die 

Pädagogen in die Schule 

einbringen, können Sie und wir als Eltern, 

und Großeltern die Schule mit gestalten 

und zu einem guten Schulklima an der 

Gudrun-Pausewang-Grundschule 

beitragen.             

Ihr persönliches Engagement ist sehr 

wichtig und absolut erwünscht! Sollten Sie 

keine Zeit haben, weil der Terminkalender 

voll ist, freut sich der Förderverein über 

ihre Mitgliedschaft – je größer 

der Verein, je mehr Mitglieder er hat, je 

mehr kann er bewirken, denn leider gilt:  

„Ohne Moos nichts los!“      

Dort, wo sich Menschen mit Herz und 

Verstand einsetzen, gewinnt „unsere“ 

Schule an Attraktivität und Lebendigkeit. 

Vorbilder werden geschaffen und unseren 

Kindern werden positive Lebensinhalte 

vermittelt. Wer erinnert sich nicht gern an 

eine erfahrungsreiche und schöne 

Grundschule zurück? 

 

Auf der Infotafel im Eingangsbereich 

finden Sie immer aktuelle Informationen 

und weitere Beitrittserklärungen! 

 

Werden Sie jetzt Mitglied ! 

Jeder Beitrag zählt! 

Sie, als interessierte Eltern haben die 

Möglichkeit, sich aktiv oder passiv durch Ihre 

Mitgliedschaft im Förderverein in das lebendige 

Geschehen „Ihrer“ Schule einzubringen. Jede 

Neugier, Anregung oder Kritik ist wertvoll. 

Bei Veranstaltungen und Projekten ist die Hilfe 

zahlreicher Organisationstalente und Fachkräfte 

gerne gesehen. Sie als Eltern tragen seit Bestehen 

des Fördervereins zum Gelingen von Schulfesten, 

Einschulungen, zum gesunden Frühstück, zur 

Einschulungscaféteria usw. bei.  

Jede Art von Hilfe ist willkommen! 

Es macht auch Spaß, sich für eine gemeinsame 

Sache stark zu machen. In diesem Sinne engagiert 

sich der Förderverein der Gudrun-Pausewang-

Grundschule e.V. seit mehr als 20 Jahren für die 

materielle und ideelle Unterstützung der Schule. 

Durch die Arbeit des Vereins soll auch die 

Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Eltern 

gestärkt werden. Denn beide Seiten empfinden 

Verantwortung für die Kinder. 

 

 

- 



Was wollen wir gemeinsam erreichen? 

 Wir fördern und unterstützen viele 

Maßnahmen zur Verbesserung der 

Aufenthalts- und Spielmöglichkeiten der 

Schüler in den Pausen im Schulgebäude sowie 

auf dem Gelände.  

 Wir fördern Maßnahmen, die der 

Unterstützung des Unterrichts dienen. 

 Wir organisieren außergewöhnliche Projekte 

der Schule – in Kooperation mit den Lehrern 

und dem Schulelternrat. Dazu gehören 

Schulfeste, Autorenlesungen, spezielle Kurse 

für die Schüler usw. 

Der Förderverein der Gudrun-Pausewang-

Grundschule e.V. finanziert sich durch 

öffentliche und private Spenden, Erlöse aus 

eigenen Aktivitäten und hauptsächlich durch 

Mitgliedsbeiträge, die sich auf  lediglich 12,00 

Euro pro Jahr belaufen, nach oben aber alle 

Grenzen offen lassen.  Interesse geweckt? 

 

Ihr Kontakt zu uns:     

per E-Mail: gpgs.foerderverein@gpgs-burgdorf.de 

per Post: Förderverein der Gudrun-Pausewang-

Grundschule e.V., Grünewaldstraße 1, 31303 

Burgdorf (Briefkasten an der Infotafel im 

Eingangsbereich) 

https://www.gpgs-burgdorf.net/foerderverein 

 

Unser Spendenkonto: 

Stadtsparkasse Burgdorf 

IBAN: DE30 2515 1371 0004 0028 38 

Beitrittserklärung!   
 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum 

Förderverein der Gudrun-Pausewang-

Grundschule e.V. Der Mitgliedsbeitrag von 

mindestens 12,00 Euro pro Jahr oder 

einen von mir frei wählbaren höheren 

Jahresbeitrag soll dazu einmal jährlich von 

dem angegebenen Konto abgebucht 

werden. 
 

_____________________________________ 

Mein jährl. Beitrag, min 12 €/Jahr (1 €/Monat) 

 

_____________________________________ 

Name, Vorname Mitglied 

 

_____________________________________ 

Name, Vorname des/der Kontoinhabers/in  

(falls abweichend) 

 

_____________________________________ 

Straße, Wohnort 

 

_____________________________________ 

Email 

 

_____________________________________ 

Telefon 

 

_____________________________________ 

Bankname 

 

_____________________________________ 

IBAN 

 

_____________________________________ 

Datum und Unterschrift  

(mit der Unterschrift erkenne ich die Satzung des Fördervereins 

an, die an der Infotafel aushängt.) 

Unsere Aktivitäten: 

 Gesundes Frühstück 

 Schulfest 

 Spielgeräte auf dem Schulhof 

 Autorenlesungen 

 Second-Hand Basare 

 Theaterveranstaltungen 

 Cafeteria 

 Zirkusprojekt 

Ihre Ideen sind willkommen! 

 

 

 


