unser Schulverein ist aus dem Schulalltag gar
nicht mehr wegzudenken. Denn er hinterlässt
überall ganz wunderbare „Spuren“:
• die Brötchenbar – organisiert, ausgestattet
und finanziell unterstützt,
• die Trinkwasseranlage – erdacht und in
Kooperation mit den Stadtwerken aufgestellt,

• die vielen Spielgeräte, wie Kletterwand oder
Schulhofbemalung, sind Initiativen unseres
Vereins.

Mitglied werden können jede*r Schüler*in
und alle, die Freude an unserer Schule haben.
Weitere Antworten zu den wichtigsten Fragen
finden Sie im Innenteil.
Machen auch Sie mit,
denn:

Schule!
Wir gestalten

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Schulverein-Vorstand
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Liebe Eltern,
liebe Freunde der FES,

Verein der Freunde der
Friedrich-Ebert-Schule
Elmshorn e.V.

Verein der Freunde der
Friedrich-Ebert-Schule
Elmshorn e.V.
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Macht mit!

Für ein persönliches Gespräch
melden Sie sich bitte per Telefon
im Sekretariat oder per E-Mail
direkt bei uns, damit wir einen
Termin ausmachen können:

Jahnstraße 14
25335 Elmshorn

8 45 30

0
Tel. 04121 - 9

Fax 04121-908 45 3-20
E-Mail
Schulverein@fes-elmshorn.de

Wer wir sind.
Was wir machen.
Informationen
rund um das Thema
„Schulverein“
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Wir ge

Schulverein?

er
Was macht d

Der Schulverein dient ausschließlich
gemeinnützigen Zwecken. Er unterstützt die Friedrich-Ebert-Grundschule
und ihre Schulkinder und fördert das
gemeinschaftliche und kulturelle
Leben an der Schule.

llen
Welche aktue

Projekte gibt

• Betrieb der Brötchenbar
• Spielzeugkisten* für alle 1. Klassen
• Unterstützung bei Klassenfahrten
und Sport-Events
• Ausrichtung von Schulveranstaltungen (z.B. Flohmarkt**)

Wie oft trifft

ed?

n Mitgli
Wie wird ma

Alle Schüler*innen der 1. Klassen bekommen einen Mitgliedsantrag. Dieser
wird von den Eltern ausgefüllt und zusammen mit dem Mitgliedsbeitrag
(1. Kind 10 €, Geschwister 7 €) von der
Klassenlehrkraft eingesammelt.

es?

chulvereins?

s Geld des S
er kommt da

Woh

Unsere tollen Trinkflaschen
– gesponsert vom
Schulverein.

Durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und
Einnahmen z.B. aus den Flohmärkten**
finanzieren wir unsere Projekte.

rstand?
Wer ist im Vo
Der Schulverein-Vorstand wird gewählt
und setzt sich aus Eltern zusammen,
deren Kinder zur Zeit die FES besuchen,
der Schulleitung und immer auch Lehrkräften oder anderen Begeisterten.

man sich?

Wir treffen uns etwa alle sechs
Wochen in der Bücherei. Interessierte Eltern sind hierzu ganz herzlich
eingeladen.

e ich dort?

ach
...und was m

Wir diskutieren mögliche Projekte
und entwickeln neue Ideen, kümmern uns aber auch um das „Tagesgeschäft“, wie unsere Brötchenbar.

Sie haben tolle Ideen?
Sie wollen was bewegen?
Dann sind Sie hier genau richtig.
Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir
Konzepte, die allen zugute kommen.

Macht mit!
** Die beliebten Flohmärkte werden von uns organisiert.

* Alle 1. Klassen bekommen eine Spielzeugkiste.

lverein?

hu
Wer ist im Sc

Die Schüler*innen der FES sowie
alle, die unseren Verein unterstützen
möchten.
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