
Förderverein der Regenbogenschule Essen e.V.
Auf'm Böntchen 65a
45139 Essen

Internet: www.regenbogenschule-essen.de
E-Mail: fv@regenbogenschule-essen.de
Vereinsregister Essen VR 3213 

Konto-Nr. 430 71 38
BLZ: 360 501 05 (Sparkasse Essen)

Verantwortlich für den Inhalt: Oliver Schaub (Tel.: 01577-2587786)
Stand: November 2011

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

Ja!
Ich unterstütze den Förderverein der Regenbogenschule Essen e.V.

Name, Vorname: ______________________________________________________

Klasse: ______________________________________________________

Telefonnummer: ______________________________________________________

E-Mail-Adresse: ______________________________________________________

 Ich möchte Mitglied werden.

Anschrift: __________________________________________________________

Datum, Unterschrift: _________________________________________________

Den Jahresbeitrag von _______ € (Betrag bitte eintragen. Mindestbeitrag: 13 €)
werde ich jährlich auf das o.g. Konto des Fördervereins überweisen oder in der 
Schule bar bezahlen. Es ist jederzeit möglich, aus dem Verein wieder auszutreten. 
Die Mitgliedschaft endet automatisch, wenn innerhalb von 6 Monaten nach 
Erinnerung kein Beitrag mehr gezahlt wurde.

 Ich möchte auf die Helferliste des Fördervereins.

Ich kann mir vorstellen, bei Schulveranstaltungen mitzuhelfen, z.B. Kuchen zu 
verkaufen, Kaffee zu kochen oder ähnliches. Der Förderverein darf mich telefonisch 
oder per E-Mail direkt ansprechen, wenn Helfer gesucht werden. Eine Verpflichtung 
gehe ich hiermit nicht ein. Ich kann mich von der Helferliste jederzeit durch eine 
kurze Nachricht wieder löschen lassen.

Hinweis: Die Daten werden vereinsintern zur Mitgliederverwaltung elektronisch gespeichert 
und keinesfalls an Dritte weiter gegeben.

Kennen Sie schon den 
Förderverein der 

Regenbogenschule?

Wir möchten uns kurz 
bei Ihnen vorstellen!



Wenn Ihr Kind bereits auf die Regenbogenschule geht, erinnern 
Sie sich sicher noch an den Einschulungstag. Kaffee und Kuchen 
werden an unserer Schule traditionell von engagierten Eltern für 
die wartenden „Neuen“ gespendet und ausgeschenkt.

Legendär: Die Kuchenvielfalt bei Festen an der 
Regenbogenschule

Das ist nur ein Beispiel für das, was Eltern an unserer Schule zur 
Bereicherung des Schullebens beitragen. Wir vom Förder-
verein möchten weiter dafür sorgen, dass bei Festen und Aktionen 
das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt.

Die vielleicht wichtigste Aufgabe des Fördervereins ist die Finan-
zierung von Projekten, die über die Eigenmittel der Schule 
hinausgehen. Sie wissen, die öffentlichen Kassen sind leer. Wir 
sorgen dafür, dass manch sinnvolle Anschaffung für unsere Kinder 
dennoch bezahlt werden kann: Etwa die Sitzmöglichkeiten in 
unserer Schulbibliothek; Montessori-Materialien für den Unterricht; 
oder die neuen farbenfrohen Regenbogentische auf dem Schulhof, 
die allein durch Elterninitiative finanziert und aufgebaut wurden. 
Hierfür sammeln wir Geld in Form von Mitgliedsbeiträgen und 
Spenden.

Für all das sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen. Bitte 
unterstützen Sie den Förderverein! Es gibt dafür viele 
Möglichkeiten:

● Werden Sie Mitglied! Der Mindestbeitrag beträgt nur 13 
Euro für ein ganzes Schuljahr. Das ist nicht viel, bewirkt 
aber in der Summe eine ganze Menge.

● Tragen Sie sich in unsere Helferliste ein! Sie gehen 
damit keine Verpflichtung ein. Sie erlauben uns lediglich, Sie 
direkt anzusprechen, wenn für eine Schulveranstaltung 
freiwillige Helfer gesucht werden, beispielsweise für den 
Kuchenverkauf.

● Spenden Sie einen selbstgebackenen Kuchen bei einer 
der vielen Gelegenheiten im Schuljahr.

● Erzählen Sie uns von Ihren Ideen für den Förderverein. 
Auch wenn Sie noch kein Mitglied sind, laden wir Sie 
herzlich zu einer unserer Mitgliederversammlungen ein. 
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

● Jede Geldspende für den Förderverein hilft dabei, den 
Schulalltag unserer Kinder reicher und farbenfroher zu 
gestalten.

Jeder noch so kleine Beitrag zählt!

Allen, die bereits Mitglied sind, und allen, die den Förderverein der 
Regenbogenschule in den vergangenen Jahren durch ihre Mithilfe 
sowie Sach- und Geldspenden unterstützt haben, danken wir sehr 
herzlich.


