
Förderverein der Grundschule in Arpke e.V. 
c/o Grundschule im Hainhoop · Am Waldbad 4 
31275 Lehrte OT Arpke 
 
 

Beitrittserklärung 
 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderverein der Grundschule in Arpke e.V. 
 
 
Name, Vorname: ........................................................................................... 
 
Straße: ........................................................................................... 
 
PLZ, Ort: ........................................................................................... 
 
Telefon: ........................................................................................... 
 
E-Mail: ........................................................................................... 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Datum, Ort Unterschrift 
 
 
Der aktuell gültige Mitgliedsbeitrag über 12,00 € wird jährlich zum 1. März per Lastschrift eingezogen. 
 
 Ich möchte freiwillig einen höheren Mitgliedsbeitrag leisten und zahle jährlich ........................ €. 
 
Ich wünsche ich eine jährliche Spendenbescheinigung:  Ja 
 

  Nein 
 

 

SEPA-Lastschriftmandat 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer des Förderverein der Grundschule in Arpke e.V.: DE76ZZZ00000298040 
Ihre persönliche Mandatsreferenz erhalten Sie mit der Bestätigung der Mitgliedschaft. 
 
Ich ermächtige den Förderverein der Grundschule in Arpke e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein der Grundschule in Arpke e.V. auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
 
IBAN: ........................................................................................... 
 
BIC: ........................................................................................... 
 
Kreditinstitut: ........................................................................................... 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Datum, Ort Unterschrift 
 



 
 
 
 

 
Wer ist der Förderverein? 
Im Februar 1998 gründeten eine Elterninitiative und der langjährige Rektor der Grundschule, Herrn Schmöcker, den 
Förderverein der Grundschule in Arpke. Herr Schmöcker war bis zum Januar 2006 auch der erste Vorsitzende und ist im 
Vorstand weiterhin als Schriftführer aktiv. Unsere Mitglieder sind engagierte Eltern und viele Arpker Bürgerinnen und 
Bürger, denen die Grundschule in Arpke am Herzen liegt. 

 
Was macht der Förderverein? 
Sein Zweck ist die ideelle und finanzielle Unterstützung und Förderung der Grundschule in Arpke. Die Mittel werden durch 
Beiträge und Spenden aufgebracht. Der Förderverein hat bereits eine Reihe von Anschaffungen finanziert, darunter das 
Schwarzlichttheater der Schule und Bücher für die Bibliothek, und er hat die Neugestaltung des Innenhofes ermöglicht – 
nicht nur finanziell, sondern auch als Träger und Auftraggeber gegenüber der Baufirma. Von den Gesamtkosten in Höhe von 
über 13.600 € hat der Förderverein mehr als 9.300 € beigetragen. 

 

Wie ist das bei dem niedrigen Mitgliedsbeitrag von 12 € im Jahr möglich? 
Der Förderverein der Grundschule betreibt auf dem Altdorffest einen Hot-Dog-Stand und hat in den letzten Jahren beim 
Laternenumzug des Ortsrates die Bewirtung übernommen. Die bisher größte Spendenaktion des Fördervereins war ein 
Sponsorenlauf im Mai 2004, der die Summe von 4.355 € erbracht hat. 
 

Warum soll ich Mitglied werden? 
Der Beitrag von 12 € im Jahr (also einem Euro im Monat) ist niedrig genug, dass er kein Hindernis für eine Mitgliedschaft 
darstellen sollte. Solange der Verein genug Mitglieder hat, kann mit der Summe vieles bewegt werden. 
Der Förderverein ist als gemeinnützig anerkannt, so dass Spenden und Beiträge bei der Steuererklärung geltend gemacht 
werden können. 
Der Elternrat kann zwar in der Schule inhaltlich mitarbeiten, aber keine Verträge abschließen. Der Förderverein ist als 
eingetragener Verein hierzu in der Lage. Nur solange es ihn gibt, haben die Eltern eine Plattform für eigene Vorhaben. Die 
Umgestaltung des Innenhofes wäre ohne den Förderverein nicht nur finanziell, sondern auch rechtlich nicht möglich 
gewesen. 
Weil viele Mitglieder wieder austreten, wenn ihre Kinder auf eine weiterführende Schule wechseln, braucht der 
Förderverein stets neue Mitglieder, um aktiv zu bleiben. 
 

Kann ich noch eine Entscheidungshilfe bekommen? 
Natürlich. Notieren Sie Ihre Auffassung zu den folgenden Aussagen und lesen Sie danach in der Auswertung, welcher 
Mitgliedstyp Sie sind. 

 Richtig Falsch 

Was der Schulträger nicht finanziert, kann auch nicht wichtig sein   

Wenn mir ein Euro fehlt, macht sich das stark bemerkbar   

Statt vier Jahre Mitgliedschaft möchte ich lieber einmal volltanken   

Wie es in der Schule aussieht, interessiert mich nicht, ich bin damit durch   

Wenn ich beim Einkaufen etwas Schönes für 12 € sehe, frage ich zuhause nach, bevor ich es kaufe   

 
Auswertung 
Geben Sie sich für jedes „Richtig“ einen und für jedes „Falsch“ zwei Punkte. Welche Punktzahl haben Sie erreicht? 

Bis 5 Punkte: Sie gehören nicht zu den Menschen, die spontan in den Förderverein eintreten. Bitte vereinbaren Sie 
einen Hausbesuch mit einem Vertreter des Vereins. 

Bis 7 Punkte: Sie sind sich nicht sicher, ob Sie sich so stark für den Förderverein engagieren möchten und sollten mit 
Ihrem Partner darüber sprechen. 

Bis 9 Punkte: Sie stehen der Idee grundsätzlich positiv gegenüber, brauchen aber noch etwas Zeit. Nehmen Sie die 
Beitrittserklärung mit nach Hause und füllen Sie sie dort aus. 

10 Punkte: Sie überlegen, ob Sie nicht mehr geben möchten als 12 € im Jahr und warten eigentlich nur darauf, eine 
Beitrittserklärung unterschreiben zu können. Die finden Sie auf der Rückseite. 

Förderverein der Grundschule in Arpke e.V. 

 

http://www.hainhoop.de/elterninfos/förderverein/ 

1. Vors.: Dirk Bönisch · c/o Grundschule im Hainhoop · Am Waldbad 4 · 31275 Lehrte 
Amtsgericht Hildesheim · Vereinsregister VR 130217 · Steuernummer 16/200/80645 

Volksbank eG Pattensen · IBAN DE05251933317801680000 · BIC GENODEF1PAT 
Als gemeinnützig anerkannt am 06.01.2015 vom Finanzamt Burgdorf. 

http://www.hainhoop.de/elterninfos/förderverein/



