
F ö r d e r v e r e i n   

 Ich beantrage hiermit die Mitgliedschaft 

im Förderverein der Grundschule St. 

Georgen  

Jahresbeitrag Einzelperson 15€ 

Hiermit ermächtige ich den Förderverein der 

Grundschule St. Georgen bis auf Widerruf den 

von mir zu entrichtenden Jahresbeitrag zu Las-

ten meines Kontos abzubuchen  

 

___________                 _____________________ 

Ort, Datum ́                       Unterschrift Kontoinhaber*in                                        

 B e i t r i t t s e r k l ä r u n g  
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www.gsstg.de 

foerderverein@gsstg.de  

0921/7896410 

F ö r d e r v e r e i n  

Unser Vorstandsteam (v.l.): 

 

Dr. Klaus Wührl-Struller, 1. Vorsit-

zender 

Gabi Hemmer, Stellvertretende 

Vorsitzende 

Christel Sakalow, Schriftführerin 

Wolfgang Lüdtke, Schatzmeister 

Nachname, Vorname 

Geburtsdatum 

Straße, Hausnummer 

Postleitzahl, Wohnort 

Telefon, Fax 

E-Mail 

 

Kontoinhaber*in: Nachname Vorname 

 

IBAN 

 



Die Grundschule St.Georgen ist seit dem Schuljahr 

2015/16 eine offene Ganztagsschule. Das heißt, dass 

mittags nach dem Unterrichtsende die Kinder am 

Nachmittag direkt in der Schule betreut werden kön-

nen. Der Förderverein ist Träger der Kurzgruppe bis 

14:00 Uhr und der Waldschule bis 16:00 Uhr. 

K u r z g r u p p e       W a l d s c h u l e    W a s  s o n s t  n o c h ?  

Dank der Unterstützung unseres Förderver-

eins können wir nicht nur eine breite Palette 

an Betreuungsmöglichkeiten anbieten, Der 

Förderverein hat z.B. bei der Anschaffung 

unserer Smartboards und Einräder geholfen.  

Er unterstützt die Finanzierung unserer Blä-

serklasse. 

Er kümmert sich um Sponsoren, damit ein 

zusätzlicher Förderlehrer bei uns ar-

beiten kann und unterstützt ebenfalls die 

Finanzierung der AG Handwerk.  

Werden Sie Mitglied und unterstützen 

mit Ihrem Jahresbeitrag von 15€ die 

Arbeit an unserer Schule- auch  Ihre 

Kinder profitieren davon! 

In der Kurzgruppe können die Kinder an allen fünf 

Schultagen bis 14:00 Uhr betreut werden. Die Betreu-

ungsbausteine sind: 

 Mittagessen kalt oder warm 

 Freies Spiel drinnen und draußen 

 Hausaufgabenbetreuung 

 Kreatives Gestalten 

Die Abholzeit beginnt um 13:50 Uhr im Glas-

gang.  Dort können Sie Ihre K inder  abholen  

oder die Kinder gehen zum Bus bzw. alleine nach Hau-

se. 

Die angemeldeten Kinder müssen an mindestens zwei 

Tagen bis 14.00 Uhr bleiben. 

 

Entschuldigungen oder Änderungen der Anwe-

senheitszeiten bitte immer schriftlich an das 

Sekretariat: sekretariat@gsstg.de oder  

Rektorat: rektorat@gsstg.de 

In der Waldschule können die Kinder von Montag bis 

Donnerstag bis 16:00 Uhr, am Freitag bis 14:00 Uhr 

betreut werden.                                                          Die 

Betreuungsbausteine sind: 

 Mittagessen kalt oder warm 

 Freies Spiel drinnen und draußen 

 Hausaufgabenbetreuung 

 Kreatives Gestalten 

 Natur erleben draußen (täglich und bei jedem 

Wetter von 14:00—16:00 Uhr) 

Der besondere Schwerpunkt dieser Betreuungsform ist 

die Naturpädagogik.  Die Kinder bekommen einen 

emotionalen Zugang zur Natur, zu Tier– und Pflanzen-

welt. Sie dürfen die Schulhühner und –kaninchen ver-

sorgen, draußen spielen, Lagerfeuer schüren, Lager 

bauen,  mit Werkzeugen umgehen, im Garten arbeiten 

und selber angebautes Obst und Gemüse ernten, verar-

beiten und essen. 

Die Abholzeit beginnt um 15:50 Uhr im Glas-

gang. Dort können Sie Ihre K inder  abholen o-

der die Kinder gehen alleine nach Hause. Ein Bus fährt 

um 16:00 Uhr mangels Nachfrage nicht.  

Die angemeldeten Kinder müssen an mindestens zwei 

Tagen bis 16:00 Uhr bleiben.                             

 

Entschuldigungen oder Änderungen der Anwe-

senheitszeiten bitte immer schriftlich an das 

Sekretariat: sekretariat@gsstg.de oder  

Rektorat: rektorat@gsstg.de 


