
Förderverein 

der Waldschule 

Oranienburg 

 

 

 

  

 

Gemeinsam Schule 

verbessern! 

 

Was macht der 

Förderverein? 

In Zeiten knapper öffentlicher Kassen 

sind Schulfördervereine eine wichtige 

Einrichtung, um die Verbesserung der 

Ausstattung der Schule sowie die 

Organisation schulischer Ver-

anstaltungen zu ermöglichen.  

 

Wir finanzieren und unterstützen: 

 Unterrichtsmaterialien  
(z.B. Becherlupen, PC-Mäuse) 

 Schulhofkisten mit Spielmaterial  

 Preise für den „Waldschulfuchs“ 
(z.B. Schlosspark-Jahreskarten) 

 Schulgarten  
(z.B. Gewächshaus, Arbeitsgeräte) 

 Projekte (z.B. „Stark durch 
Teilhabe“, Big Challenge)  

 Hort (z.B. TV, Keramikglasuren)  

 Willkommensgeschenk 1. Klasse 

 Abschiedsgeschenk 6. Klasse  

 Schulfeste (z.B. Weihnachtsmarkt)  

 

Der „Förderverein der Waldschule 

Oranienburg e.V.“ besteht bereits seit 2007. 

Wir springen ein, wo die Gelder 

knapp sind und machen so Schule 

interessanter. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Der Förderverein versteht sich als 

Ideenforum und Netzwerk für alle, 

die die Schullaufbahn der Kinder 

aktiv begleiten wollen. 

 



Wie arbeiten wir? 

Alle Mitglieder des Fördervereins werden 

zu den (ca. 4-5) Mitglieder-

versammlungen pro Schuljahr ein-

geladen, um über anstehende Projekte 

zu beraten und abzustimmen. Die 

Teilnahme ist natürlich völlig freiwillig. 

 

Gebraucht wird jeder - egal, was er 

einbringen kann: Ob allein als 

zahlendes Mitglied, als Ideenbringer,  

oder als  helfende Hand vor Ort… 

Jeder kann sich nach seinen 

Möglichkeiten engagieren und ist 

herzlich willkommen! 

 

Entscheiden Sie mit, was für unsere 

Kinder an der Schule wichtig ist.  

Die Kinder danken es Ihnen! 

----------------------------------------------- 

 

Bankverbindung:  

Förderverein der Waldschule e.V.,   

IBAN: DE07 1605 0000 1000 824604,  

BIC: WELADED1PMB Sparkasse 

Jahresbeitrag: ab 15,-€ 

Sie wollen Mitglied 

werden? 

Dann einfach das Aufnahmeformular 

ausfüllen und im Sekretariat der Waldschule 

oder bei einem Lehrer abgeben. Wir freuen 

uns auf Sie!  

Sie wollen Mitglied 

werden, aber… 

…Sie wissen nicht, ob Sie die Zeit finden, uns 

bei den Projekten vor Ort zu unterstützen? 

KEIN PROBLEM. Wer dabei sein will, gern 

den Jahresbeitrag zahlt, aber sich zu mehr 

nicht verpflichten kann oder will, muss das 

nicht. Jedes Mitglied ist wertvoll – haben wir 

doch so eine breitere Basis sowie mehr 

Chancen auf Sponsoren. Und Sie erhalten 

regelmäßige Informationen zu den Vorhaben 

& Projekten.  

Also machen Sie mit! Unterstützen Sie 

uns mit einem Mitgliedsbeitrag ab 15,- € 

jährlich oder mit Spenden!  
(Beitrag und Spenden steuerlich absetzbar) 

Förderverein der 
Waldschule Oranienburg e.V. 
Kölner Str. 21, 16515 Oranienburg,             

foerderverein-der-waldschule@web.de 

www.waldschule-oranienburg.de 

Aufnahmeformular 
 

……………………………………………………… 

Name, Vorname* 

………………………………………………………  
 

……………………………………………………… 

Anschrift 

 

………………………………………………………  
 

……………………………………………………… 

Telefon und E-Mail-Adresse 

○ Jahresbeitrag 15,- €  

○ Wahlbeitrag ____  € 

Info: Immer bis 31.3. des jeweiligen Kalenderjahres zu zahlen. 

 
_____________________________________ 

Datum   Unterschrift 

* Mit meiner Unterschrift erteile ich mein Einverständnis, dass 

meine Angaben zur vereinsrechtlichen Erfassung und 

Mitgliederverwaltung genutzt werden dürfen. Sie werden nur 

im Rahmen des FöV verwendet und nicht an Dritte 

weitergegeben. (Seite einfach abschneiden und im 

Sekretariat oder beim Lehrer abgeben) 

_____________________________________ 

Sie erhalten vom Vorstand eine schriftliche 

Bestätigung Ihrer Mitgliedschaft mit allen 

relevanten Daten (Ihre Angaben, 

Bankverbindung des FöV, usw.). 

mailto:foerderverein-der-waldschule@web.de
http://www.waldschule-oranienburg.de/

