
foerderverein@klingenbachschule.de
www.klingenbachschule.de

                             
        

         
          

            
                

                                                                                                                                                                                                                       
        

      
      

      
     

    
    

   
   

   

    
     

      
   

        
   

   
                Förderverein Klingenbachschule e.V.  Stuttgarter Straße 21  71144 Steinenbronn   

Das Lied von 
     der Klingenbachschule  

In Steinenbronn am Schönbuchrand 
da steht ein cooles Haus.
Am Morgen geh’n wir froh hinein 
und mittags wieder raus. 
Wir spielen, lachen, haben Spaß, 
wir toben und wir schrei’n
und manchmal lernen wir auch was, 
das muss halt leider sein.   
      
Klingenbachschule – 
du bist ein cooles Haus
Klingenbachschule – 
hier hält man es gern aus.                    
Klingenbachschule – 
wie toll, da hin zu geh’n,
doch geh‘n wir gern auch wieder raus,         
denn auch zu Hause ist es schön …

Text und Melodie: Friedemann Vollmer

 Förder
verein

e .V.

Einzugsermächtigung

Hiermit ermächtige ich den Verein, bis auf Wider-
ruf den Jahresbeitrag bei Fälligkeit von meinem 
Konto einzuziehen.

IBAN

Bank 

Ort, Datum, Unterschrift

Datenschutzerklärung: Alle erhobenen Daten werden unter Berück-
sichtigung der gesetzlichen Vorschriften behandelt. Wir versichern, 
dass wir die Daten ausschließlich zur Erfüllung satzungsgemäßer Zwe-
cke und zur Mitgliederverwaltung verwenden.

Möchten Sie keine Mitgliedschaft eingehen, uns 
aber in unserer Arbeit finanziell unterstützen, dann 
freuen wir uns über jede Spende!

Bankverbindung:
Förderverein Klingenbachschule e.V.
IBAN DE29 6035 0130 0002 3834 02

     



Förderverein Klingenbachschule e.V.

Unser Verein wurde mit dem Ziel gegründet, die 
Schulgemeinschaft, aber auch Aktionen, die über den 
eigentlichen Schulauftrag hinausgehen, zu fördern.
Zu unseren Hauptaufgaben zählen:

 Förderung der Schulgemeinschaft

 Ausbau der Zusammenarbeit zwischen Eltern,      
      Lehrern und Schülern

 Unterstützung von Klassen- und Schulprojekten, 
     die nicht vom Schulträger oder Schulamt finan- 
     zierbar sind

 finanzielle Unterstützung von sozial schwachen 
     Familien bei schulischen Belangen

 Organisation von Vorträgen, z.B. zu Thema Medi- 
     enkonsum, Familie …

 Gelder beschaffen, damit die vorgenannten Auf- 
     gaben auch umgesetzt werden können

Der Umfang der Hilfe, die der Förderverein leisten 
kann, ist auch abhängig von seiner Mitgliederzahl 
und von der Unterstützung durch Spenden. Mitglied 
kann jeder werden, auch wenn Ihr Kind kein Schüler 
der Klingenbachschule ist.
Alle, die die vorgestellten Ziele und Aufgaben mit-
tragen und unterstützen wollen, können dabei sein. 
Jedes Engagement in die Ausbildung und Erziehung 
unserer Kinder ist eine lohnende Investition in die 
Zukunft! Wenn Sie aktiv im Verein mitarbeiten 
möchten, melden Sie sich bei uns!

foerderverein@klingenbachschule.de

MITGLIEDSANTRAG

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum 
Förderverein Klingenbachschule e.V. 

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

E-Mail-Adresse

Jahresbeiträge:
  Einzelmitgliedschaft, 10 N
  Familienmitgliedschaft, 20 B
oder jeder frei wählbare Beitrag  ab 20 B
 
Beitrag                 B

Bei Familienmitgliedschaft bitte die Namen und 
Geburtsdaten aller Familienmitglieder eintragen.
Wir bekommen für jedes Kind / jeden Jugendli-
chen einen Zuschuss der Gemeinde.

Erwachsener

Erwachsener 

Kind 

Kind 

Kind 

Ausflug zur Streuobstwiese 

Die Zauberflöte

Mit unserer Unterstützung angeschafftes Klettergerüst
 


