
Liebe Eltern und Freunde der Justus-von-Liebig Grundschule,  

in Zeiten knapper öffentlichen Kassen sind neue Ideen und Eigeninitiative für 
unsere Schulen auch aus dem Kreis der Eltern mehr denn je gefragt und 
gefordert. Dem schulischen Förderverein kommt hier als unabhängiger und 
gemeinnütziger Institution eine sehr wichtige Rolle zu, um manche entstandene  
Lücke zu füllen oder um neue Initiativen zu unterstützen.  

Gegenwärtig besuchen rund 620 Kinder die Justus-von-Liebig-Grundschule.   
Der Förderverein zählt jedoch derzeit etwa 140 Mitglieder.  

Durch die engagierte Arbeit dieser, kommen dennoch alle Kinder und Familien in 
den Genuss der Maßnahmen, die zur Verbesserung des schulischen und sozialen 
Klimas beitragen. Daher appellieren wir an alle Noch-Nicht-Mitglieder, sich dem 

Förderverein der Justus-von-Liebig-Grundschule anzuschließen!  

Denn bereits mit 10,00 EUR pro Jahr können Sie als Mitglied des 
Fördervereins uns und Ihr Kind wirkungsvoll unterstützen! Ein kleiner 
Beitrag für einen Ort des Lernens, an dem Kinder sich wohlfühlen sollen. 

 

Zahlungsmöglichkeiten 
 

1) Überweisung  

 
Ich überweise die ausgewählten Beiträge auf das Konto des Fördervereins  
Justus-von-Liebig-Grundschule Berlin e.V.:  
 
Kontoinhaber: FV J.-v.-Liebig-GS 
Geldinstitut:   Berliner Sparkasse 
 
IBAN:   IBAN: DE 1010 0500 0001 9057 6065 
Kontonummer:  190 576 065  
 
Verwendung:  Beitrag/Spende 
   Name und Klasse des Kindes 
 

2) Barzahlung 
 
Bitte geben Sie Ihren Beitrag in einem beschrifteten Umschlag (Name von 
Ihnen und des Kindes mit Klasse) im Sekretariat ab.  

 
Antrag einreichen  
 
 
Den ausgefüllten Antrag können Sie uns unter 030/447283215 faxen, 

im Sekretariat der Justus-von-Liebig Grundschule, Liebigstraße 18a,  

10247 Berlin, abgeben oder per Email an: 
  
foerderverein@justus-von-liebig-gs.cidsnet.de senden. 
 
 
 

Acht Fragen und Antworten rund um den Förderverein: 
 
Wer steckt hinter dem Verein? 
 
Interessierte Eltern, Lehrer, Freunde, Verwandte und ehemalige Schüler der 
Justus-von-Liebig Grundschule. Allen gemeinsam ist das Ziel, mit Spaß und 
Engagement das innovative Konzept der Schule zu unterstützen.  
 
Was macht der Förderverein? 
 
Der Verein fördert die Arbeit rund um das Lernen und versucht ergänzend, auch 
den Alltag an der die Justus-von-Liebig-Grundschule jenseits des 
Klassenzimmers weiter zu verbessern. Dies geschieht durch das Organisieren von 
Veranstaltungen, Sammeln von Spenden, durch gelegentliches »Anpacken« oder 
einfach durch ein »Sich-Kümmern« um all diese Dinge, für die sonst Geld, 
Kapazitäten und Zeit fehlen. 
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Mitglied werden  

Aufnahmeantrag  

  ☐ Ja, ich möchte im Förderverein Justus-von-Liebig Grundschule Berlin e.V. 
 Mitglied werden.  

Änderungsantrag  

  ☐  Ich bin bereits Mitglied im Förderverein Justus-von-Liebig Grundschule                
 Berlin e.V. und möchte folgende Änderungen mitteilen: 

Name, Vorname ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Straße, Haus-Nr. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Postleitzahl, Ort ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Telefon-Nr. / Fax-Nr. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________ 

eMail ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Name, Vorname des Kindes (Bitte auch die Klasse angeben) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Beitrag  
Ich möchte den Verein mit dem satzungsgemäßen Jahresbeitrag von _________ € 
(mindestens 10,- €), zahlbar zum 31.03. des laufenden Geschäftsjahres, unterstützen. 
Geleistete Mitglieds- und Spendenbeiträge als Zuwendungen für unseren 
gemeinnützigen Verein sind steuerlich abzugsfähig. Entsprechende Bescheinigungen 
zur Vorlage beim Finanzamt werden zum jeweiligen Jahresende auf Anfrage 
ausgestellt.                                                                                                               
Berlin,  ________________________                                                                                                             Unterschrift ________________________________ 

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung in ihrer jeweils geltenden Fassung an.  

Ich bin damit einverstanden, dass die in Zusammenhang der beantragten Mitgliedschaft stehenden Daten 

elektronisch gespeichert und nur zum Zwecke der Vereinsverwaltung benutzt werden. Adressänderung 

habe ich unaufgefordert schriftlich per Brief per Email dem Vorstand bekannt zu geben.  

An welchen Projekten arbeitet der Förderverein aktuell?  
Finanzierung von zusätzlichen für die Schülerschaft kostenfreien 
Freizeitangeboten in der Schule (Hort), Überarbeitung der Schulwebsite, 
Regelmäßiger Herbst- und Frühjahrsputz, Organisation der jährlichen 
Sommerfest- Finanzierung und Ausstattung der AG`s und Sportangebote an der 
Schule. Durchführung der baulichen Maßnahmen: Ausbau und Umgestaltung 
verschiedener Räume im Schulgebäude (Grünes Klassenzimmer), 
Schulhofumgestaltung. 

 
Was hat der Verein bisher gemacht?  
Kameras für die Film-AG gekauft -Neue Bühne, Vorhang und Kulisse für die 
Aula, eine Musikanlage zur Nutzung durch die Theater- und Chor- AG, 
Pausenspielgeräte angeschafft, Graffiti an der Turnhallenwand geplant und 
durchgeführt. 

 
Welche Finanzmittel hat der Verein?  
Nur sehr begrenzte, daher sind wir auch auf Spenden und Sponsoren angewiesen. 
Neben Geldspenden sind aber auch Sachspenden willkommen! Das kann dann 
z.B. ein Preis für das Sommerfest sein, ein Eimer Farbe für die Klassenräume 
oder auch ein Zeitungsabo sein. Selbstverständlich können wir für Spenden aller 
Art auch Spendenquittungen ausstellen. Sprechen Sie uns einfach an. 

 
Wie werde ich Mitglied im Förderverein?  
Einfach umseitigen Aufnahmeantrag ausfüllen, gleich oder später im Sekretariat 
abgeben. 

 
Was muss ich als Mitglied tun?  
Das hängt ganz von Lust, Laune und Zeit ab. Unser Förderverein hat passive 
Mitglieder, die lediglich im Hintergrund durch eine Spende in Erscheinung treten 
und aktive Mitglieder, die an den gelegentlichen Sitzungen und den Aktionen des 
Vereins teilnehmen. Jeder, der etwas tun möchte, kann sich dabei das aussuchen, 
was ihm/ihr besonders liegt. Wir freuen uns über alle, die mitmachen, denn: 
Besser viele leisten einen kleinen Beitrag, als einige wenige einen großen.  

 
Wie kann ich meine Mitgliedschaft kündigen?  
Durch eine formlose schriftliche Mitteilung an uns. Die Mitgliedschaft läuft dann 
automatisch mit Ende des Kalenderjahres aus, in dem gekündigt wurde. 


