
 

 

 

Der Schulverein Schule Vizelinstraße e.V. stellt sich vor 
 

Was macht der Schulverein? 

Der Schulverein ist gemeinnützig und unterstützt die Schule Vizelinstraße überall dort, wo es 

von offiziellen Stellen kein Geld bzw. zu wenig gibt. Das heißt, wir zahlen 

 Zuschüsse zu Ausflügen oder Klassenfahrten 

 Unterrichtmaterialien im weitesten Sinne (Smartboards, Bücher, Bastelmaterialien) 

 Materialkosten für Projekte (z.B. zum Vogelhausbau) 

 Wartungskosten für Fahrgeräte 

 …, 

unterstützen die Schule jedoch auch bei Veranstaltungen wie z.B. dem Spendenlauf. 

 

Wer ist im Schulverein? 

Neben dem Vorstand (Vorsitzende Ann Katrin Kramer und Dörthe Brehm sowie Kassenwart 

Melanie Frick) kann jeder Erwachsene Mitglied werden: Eltern, Großeltern, Bekannte, 

Lehrer. Das Kind muss nicht unbedingt zur Schule gehen. 

 

Wie wird man Mitglied? 

Im Sekretariat der Schule befinden sich Antragsformale. Diesen können Sie ausfüllen und die 

Jahresgebühr von 12€ in bar zahlen oder überweisen. Dort finden Sie auch die Satzung sowie 

die Datenschutzverordnung. 

 

Wie finanziert sich der Schulverein? 

Neben den Mitgliedsbeiträgen freuen wir uns über Spenden, die entweder extra gezahlt 

werden, die bei Veranstaltungen gesammelt werden (Spendenlauf, Kuchenverkauf usw.) 

oder über SmileShopping an uns fließen. 

 

Wie oft trifft sich der Schulverein? 

Im Oktober jeden Jahres verschicken wir per Post eine Einladung zur 

Mitgliederversammlung, die dann Ende Oktober oder Anfang November stattfindet. 

 

Wie erreiche ich den Schulverein? 

Sie erreichen uns am besten über Email. Im Sekretariat haben wir ein Fach, das wöchentlich 

geleert wird. Dort finden Sie die oben genannten Formulare. Sie können in das Fach aber 

auch den Jahresbeitrag in einem verschlossenen Briefumschlag mit Ihrem Namen 

hinterlegen. 

Falls Sie finanzielle Hilfe für einen Ausflug oder eine Klassenfahrt benötigen, sprechen Sie 

Ihre Klassenlehrer an. Diese leiten Ihren Wunsch an uns weiter. 

https://www.smileshopping.de/charities/schulverein-schule-vizelinstrasse-e-v/


 

 

 

 

 

Auch wenn Sie kein Mitglied sind, sprechen Sie uns gerne an, falls Sie eine gute Idee haben, 

wen oder was wir unterstützen sollen.  

 

Ich bin Mitglied, aber … 

… ich habe dieses Jahr keine Post bekommen. Einige Einladungen sind zurückgekommen, 

bitte schreiben Sie uns an, dann überprüfen wir Ihre Kontaktdaten. 

… ich weiß nicht, ob ich schon meinen Beitrag gezahlt habe. Schreiben Sie uns an, wir sehen 

gerne für Sie nach. Für das laufende Schuljahr muss der Beitrag ab dem 1.8. eines Jahres 

gezahlt werden. Falls Sie Ihren Beitrag überweisen, können Sie einen Dauerauftrag mit der 

gewünschten Laufzeit einrichten. Ansonsten erinnert Sie vielleicht die Einladung daran. 

... ich möchte aus dem Schulverein austreten. Wenn Sie keinen Beitrag zahlen, sind Sie kein 

Mitglied mehr. Für unsere Listenführung wäre es aber schöner, wenn Sie uns kurz 

informieren, dass Sie austreten wollen. Dann löschen wir Sie sofort und Sie erhalten auch 

keine Einladung mehr zur Mitgliederversammlung. 

 


