
Eine lebendige Schule 
braucht aktive Eltern!

BEITRITTSERKLÄRUNG

 Ich / Wir beantrage(n) die sofortige Mitgliedschaft 

im Förderverein der Joseph-von-Eichendorff-Schule e.V.

Name, Vorname:

Straße, Hausnummer:

Postleitzahl, Ort:

Telefonnummer:

E-Mail-Adresse:

Datum, Unterschrift:

SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige den Förderverein der Joseph-von-Eichendorff-Schule e.V.,

den Jahresbeitrag in Höhe von                           (mind. 25,- €) von 

meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 

mein Kreditinstitut an, die Lastschrift einzulösen.

Kontoinhaber:

Bank:

IBAN:

Datum, Unterschrift:

Spendenkonto bei der Nassauischen Sparkasse 

IBAN: DE76 5105 0015 0111 0801 00 

BIC: NASSDE55XXX

Förderverein
Joseph-von-Eichendorff-Schule e.V.

Otto-Reutter-Straße 5
65201 Wiesbaden

Tel. 0611 - 9279990
kontakt@förderverein-eichendorffschule.de

www.förderverein-eichendorffschule.de

Mütter und Väter, die sich ideell, tatkräftig 
und fi nanziell für Projekte zur Förderung 
           unserer Kinder in der schulischen 

Umgebung einsetzen.

Je mehr wir sind, 
desto mehr können wir bewirken!

Mütter und Väter, die sich ideell, tatkräftig 
und fi nanziell für Projekte zur Förderung 
           unserer Kinder in der schulischen 

Umgebung einsetzen.



Über uns

Wir setzen uns im Verein ideell, tatkräftig und fi nanziell für Projekte 

zur Förderung unserer Kinder in der Schule ein. Seit dem Grün-

dungsjahr 1995 arbeiten wir eng mit Schulleitung, Lehrern und 

Elternbeirat zusammen.

In Zeiten knapper öffentlicher Kassen kann nicht immer alles Not-

wendige oder Wünschenswerte durch die Schule gekauft werden. 

Daher beschafft der Förderverein Kletter- und Spielgeräte, Roller 

u.v.m., damit unsere Kinder abwechslungsreiche Angebote dort 

vorfi nden. Auch um den Schulgarten kümmern wir uns fi nanziell 

und organisatorisch.

Zusammen mit dem Schulelternbeirat und dem Lehrerkollegium 

organisieren und unterstützen wir zahlreiche Veranstaltungen im 

Schuljahr. Das jährlich stattfi ndende Training gegen Aggression und 

Gewalt und für soziales Verhalten (VAuST) der vierten Klassen, 

welches von pädagogischen Fachkräften angeboten wird, fi nanzieren 

wir für die Kinder unserer Mitglieder. Schwerpunkte unserer Arbeit 

sind eine kostenpfl ichtige Betreuung, Mittagessen und Ferienbetreuung.

Für alle diese Aufgaben stehen uns Mitgliedsbeiträge, öffentliche 

Zuschüsse und Spenden zur Verfügung. Damit wir auch zukünftig 

unsere Schule unterstützen können, werben wir um Ihre Mitglied-

schaft oder Spende (Spenden und Beiträge an Fördervereine sind in 

der Regel steuerlich absetzbar).

Betreuung

Wir bieten eine kostenpfl ichtige Betreuung an – wahlweise halbtags 

oder ganztags. Eine Vielzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

kümmern sich um die derzeit in fünf Gruppen aufgeteilten Betreuungs-

kinder. Hierfür stehen uns geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung. 

In der Betreuungszeit bieten wir Spiel- und Bastelmöglichkeiten an, 

organisieren Sport-, Musik- sowie Kreativ-AG´s für die Kinder. 

Wir schaffen für die Ganztagskinder eine angenehme Arbeitsum-

gebung zum Erledigen der Hausaufgaben. Täglich ein warmes 

Mittagessen ist bei der Ganztagsbetreuung inklusive, zur Halbtags-

betreuung kann die Verpfl egung optional gebucht werden.

Für die Vergabe der Betreuungsplätze ist – neben weiteren Kriterien – 

eine Mitgliedschaft im Förderverein Voraussetzung. Anträge auf 

einen Betreuungsplatz nehmen wir jeweils nach den Sommerferien 

für das folgende Schuljahr entgegen. Die Platzvergabe erfolgt vor 

den Osterferien. Wenn Ihr Kind einen Platz erhält, senden wir Ihnen 

den Betreuungsvertrag zu.

Ferienbetreuung

In den hessischen Schulferien bieten wir für die Kinder der Joseph-

von-Eichendorff-Schule eine kostenpfl ichtige Ferienbetreuung an. 

Die Mitgliedschaft im Förderverein ist hierfür Voraussetzung. 

Termine, Anmeldeschluss und Kosten sind auf der Homepage hin-

terlegt oder den Aushängen im Schulgebäude zu entnehmen.

Auf unserer Homepage www.förderverein-eichendorffschule.de

fi nden Sie:

•  die Satzung des Fördervereins

•  den Mitgliedsantrag

•  den Betreuungsvertrag

•  den Betreuungsplatzantrag

•  die Übersichten zur Ferienbetreuung

und vieles mehr …


