Willkommen!
Wussten sie, was Sie und der
Schulverein
alleswas
bewirken
Wussten sie,
sie undkönnen?
der
Schulverein alles bewirken können?

Liebe Eltern,

Der
Schulverein
möchte
dazu
beitragen, dass ihr Kind sich an der
Schloßschule wohl fühlt und das
Lernen als eine schöne Zeit erlebt.
Durch die Mitgliedsbeiträge und die
engagierte Arbeit von Eltern, Lehrern
und
Förderern
unterstützt
der
Schulverein Projekte und Vorhaben,
für die sonst kein Geld da wäre.
Was wir alles machen:
• Betrieb der Spielzeugausleihe und der
Schülerbücherei

Schulverein
der
Grundschule
Am Schloß e.V.

• Zuschüsse für Klassenfahrten und
Schulausflüge
• Teilnahme
‚Känguru’

am

Mathe-Wettbewerb

• Sponsor von Laufabzeichen
Erste-Hilfe-Kurs

und

• Bestellung und Verkauf von Kleidung
mit Schullogo
• Anschaffung von Schulbüchern & geräten
• Planung von Einschulungscafeteria,
Lesefesten und Veranstaltungen
Wir treffen uns einmal im Jahr zu einer
Mitgliederversammlung. Hierzu sind
stets alle Schuleltern willkommen. Wir
freuen uns jederzeit über Vorschläge
und Ideen von Ihnen.
Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit
und werden Sie Mitglied im Schulverein!
Ihr Schulverein
der Grundschule Am Schloß e.V.

Bitte unterstützen sie ihre Kinder und gestalten sie mit uns die
Zukunft ihrer Kinder an der Schloßschule!

Beitrittserklärung
Школьный комитет стремится сделать все
возможное, чтобы Ваш ребенок чувствовал
себя в стенах нашей школы уютно и
комфортно, и, чтобы учеба доставляла ему
удовольствие. Только благодаря членским
взносам и, особенно, работе родителей и
учителей
мы
имеем
возможность
реализовать многие проекты (например
приобретение
игрушек,
экскурсии,
компьютерный класс). Сегодня мы просим
Вас поддержать нас и Ваших детей вступив
в школьный комитет
Okul Derneği Çocuğunuzun Schloßschule`de rahat
etmesini istiyor. Ve güzül bir ögrenme deneyimi
yasatmak istiyor. Üye katkilariyla özellikle
Ögretmen ve Velilerin yardimi ile Okulun kulüp
Projelerini destekler (örnegin oyuncak ödünc
almak, Bilgisayar odasi ve geziler), gibi şeyler, bu
Dernek olmasaydi hicbir Proje icinde Para olmazdi.
Lütfen Bize ve Çocuklara destek olun ve Okul
Derneğine katilin.

Die Satzung des Schulvereins in der Fassung
vom 03.05.2016 kann im Sekretariat der
Grundschule eingesehen werden.
Schulverein der Grundschule Am Schloß e. V.
Schulstraße 4
22926 Ahrensburg
Tel. 04102-471417
schulverein@schlossschule-ahrensburg.de
Sparkasse Holstein
BIC NOLADE21HOL
IBAN DE63213522400090182248

Ekipi shkollor deshiron që femin ijuaj ne shkollen
Schloßschule të ndihet mir. Dhe mesimin ne nje
kohë të mir ta përjetojn. Ne vazhdim te Ekipit dhe
ne veqanti të vazhdojn punen me prinderitdhe
Mësuesit ne perkrahje te Ekipit ne projekt të
parapar (p. sh.) Huasim të lojrave, shetitje, Dhoma
kompjuteri. Për ata që nuk kan pare. Ju lutem
Perkrahja e juve – neve dhe fëmit sot me
pjesmarrjen në Ekipe.
L’association scolaire aimerait contribuer pourque
votre enfant se sente bien à l’école dechâteau
(Schloßschule) et avoir un tempsd’étude ou
d’apprentissage bien agréable. Par lescotisations
des membres et particulièrementpar le travail des
parents et des enseignants,l’association scolaire
soutient des projets etautres, par exemple : emprunt
des joués, lesexcursions, la salle d’ordinateur…),
pour toutceci aucune somme (argent) ne serait
disponible.S’il vous plaît, soutenez nous et vos
enfants parvotre adhésion à notre association
scolaire carvotre adhésion est indispensabe.
The purpose of the Schulverein is to ensure that
your child has an enjoyable experience while
attending the Grundschule Am Schloß. Through
membership fees and the dedication of our
volunteer parents and teachers we support projects
and initiatives, such as the toy lending during
breaks, computer room setup and school
excursions, where otherwise no money would be
available. Please help to continue these useful
projects by becoming a member today.

Ich trete hiermit dem Schulverein der
Grundschule Am Schloß e.V. bei.
Name:
Vorname:
Straße, Nr.:
PLZ, Ort:
Telefon:
Email:

Angaben zum Schulkind
Name:
Vorname:
Klasse:
Mein monatlicher Mitgliedsbeitrag in Höhe von
________€ (mind. €2,50/Monat) wird jeweils zu Beginn
des Schuljahres als Jahresbeitrag von meinem unten
angegebenen Konto abgebucht. Meine Mitgliedschaft
besteht so lange, bis ich schriftlich kündige (gem.
Satzung §7). Ich bin damit einverstanden, dass meine
Angaben ausschließlich für vereinsinterne Zwecke
gespeichert werden.
Unterschrift:
Ort, Datum:

Bankeinzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich den Schulverein bis auf
Widerruf von meinem Konto
Kontoinhaber:
IBAN:
Name der Bank:
jährlich den Mitgliedsbeitrag in Höhe von € _________
abzubuchen.
Unterschrift:
Ort, Datum:

