
Verein zur Förderung der  
Vincenti-Grundschule e.V. 
 
 
 
Mitglieder und Spender unseres am 16.11.1979 
gegründeten Fördervereins unterstützen die 
Vincenti-Grundschule und deren Schüler vor 
allem durch finanzielle Zuwendungen und 
Beteiligungen, z.B. 
 
 

 durch finanzielle Unterstützung bedürftiger 
Kinder bei Ausflügen und Klassenfahrten 
 

 bei der Einrichtung der Schulküche 
 

 zur Einrichtung und Ausstattung der 
Schulbibliothek mit derzeit über 2000 Büchern 
 

 beim Aufbau des Spielplatzes und der 
Fußballtore auf dem Schulhof 
 

 durch Gewinnung von Sponsoren und 
Bereitstellung zusätzlicher Mittel für die 
Einrichtung unseres Computerraumes 
 

 beim Kauf von guten und deshalb nicht ganz 
billigen Musikinstrumenten für unser 
Schulorchester 

 
 
 
Unser jüngstes Projekt „Bau einer Großrutsche 
auf dem Schulhof“ folgt der Zielsetzung, 
verbesserte Möglichkeiten zur körperlichen 
Betätigung der Kinder zu schaffen. Wir sind 
zuversichtlich, auch die hierfür aufzuwendenden 
Summen wieder mit Hilfe unserer Mitglieder und 
Förderer aufbringen zu können. 

 
Spielplatz auf dem Pausenhof (2002/2003) 

 
Schülerbücherei (2004) 

 
Computerraum (2006) 

Um dieses und andere Vorhaben für unsere 
Kinder zu erreichen, sind wir auf Ihre 
Unterstützung angewiesen. Sie können helfen,  
 

 indem Sie Mitglied werden - der Jahresbeitrag 
von derzeit 15 € (= 1,25 € / Monat) ist sehr 
niedrig ! Wofür das Geld verwendet wird, 
können Sie mitbestimmen. 

 Indem Sie unsere Arbeit – auch ohne Mitglied 
zu sein – durch eine (steuerlich abzugs-
fähige) Spende unterstützen. 

 
Zutreffendes bitte ankreuzen: 

 

◯ Ich möchte Mitglied werden und ermächtige 
den Verein, den Jahresbeitrag von 15 € 
jährlich im Voraus von meinem Konto 
abzubuchen: 

 
 Bankverbindung: 
 
 ___________________________________ 

 
IBAN:  ____________________________ 
 
BIC:  ____________________________ 
 

◯ Ich möchte den Verein mit einer Spende von 
__________ € unterstützen (Bankverbindung: 
Volksbank Baden-Baden-Rastatt eG,  
BIC VBRADE6K,  
IBAN DE64 6629 0000 0001 1859 00) 

 
Name in Druckbuchstaben: ___________________ 
 
Straße:  ________________________________ 
 
Wohnort: _______________________________ 
 
 
Datum, Unterschrift: ______________________ 
                     



 Das ABC der Projekte des Fördervereins 
 

 Abschiedsgeschenke für pensionierte Lehrkräfte besorgt 

 Adventskränze im Foyer beschafft 

 Bedürftige Kinder: Kostenübernahme bzw. -bezuschussung bei Schulveranstaltungen 

 Buchgeschenke / Buchpreise für 4. Klassen übernommen 

 Bühnenbeleuchtung: 1000,- DM zur Beschaffung bereitgestellt 

 Bühnenvorhang u. Befestigungsschienenmechanismus in der Aula bezahlt 

 Busfahrten bei Wintersporttagen übernommen 

 Computerraum mit 24 Schülerarbeitsplätzen für 12.000 € eingerichtet 

 Fahrten nach Frankreich (Straßburg, Partnerschulen in Bischwiller und Rodez) sowie nach 
 Italien (Partnerschule in Moncalieri) bezuschusst 

 Farben zur Pausenhofbemalung besorgt 

 Fußballtore und Netze für den Schulhof beschafft 

 Gastgeschenke für Schülerbegegnungen besorgt 

 Großrutsche für den Pausenhof ! 

 Grünpflanzen für Einschulungsfeiern (Aulaschmuck) bezahlt 

 Klassenbüchereien ausstaffiert 

 Klassenfahrten unterstützt 

 Kostümstoffe für Schultheateraufführungen besorgt 

 Landschulheimaufenthalte subventioniert 

 Malwettbewerbspreise ausgelobt 

 Obst für Landschulheimklassen angeliefert 

 Orff-Instrumentarium: Weitere Klangbausteine für den Musikunterricht besorgt 

 Patenschaften für Ausländerkinder und Kinder Alleinerziehender übernommen 

 Beschaffung einer Pauke fürs Schulorchester bezuschusst 

 Reckstangenanlage auf dem Pausenhof errichtet 

 Rodelbahn in Schulnähe durch Kostenübernahme für die Präparation ermöglicht 

 Schulfeste durch Kostenübernahme für Bewirtung und Hilfsmittel unterstützt 

 Eine Schülerbücherei eingerichtet ... 

 ... und eine Schulküche auch 

 Schultheateraufführungen bezuschusst 

 Sitzbänke für den Pausenhof bezahlt und aufgestellt 

 Spielgeräte zur Pausengestaltung: 100,- DM für jede Klasse zur Verfügung gestellt 

 Einen Spielplatz für 13.000 € gebaut 

 Sportfeste mit Preisen und Bewirtung versorgt 

 Stellwände zur Projektpräsentation im Eingangsbereich beschafft 

 Tagungen schulischer Gremien im Schulhaus - Übernahme von Bewirtungskosten 

 Tischtennisplatten im Pausenhof aufgestellt 


