
MITGLIEDSANTRAG 
 
Ich möchte Mitglied  im Förderverein der 
Grundschule am Urselbach werden. 
 
NAME/VORNAME: 
 
STRASSE: 
 
PLZ, ORT: 
 
TELEFON und/oder FAX: 
 
E-MAIL: 
 
NAME u. VORNAME DES KINDES: 
 
KLASSE: 
 

Mitgliedsbeitrag 
 
Meinen jährlichen Mitgliedsbeitrag setze ich 
bis auf weiteres folgendermaßen fest: 

 30 € (Mindestbeitrag) 
 50 € 
 ____  € (eigen festgelegter Betrag) 
 

Beiträge sind steuerlich absetzbar. Spendenbescheinigun-
gen können gerne ausgestellt werden. 

 
 
 

_________________________________ 
(DATUM, UNTERSCHRIFT) 

 

BANKVERBINDUNG  
(für Überweisung) 

 
Nassauische Sparkasse Oberursel 
DE30 5105 0015 0258 0498 96 
BIC: NASSDE55XXX 
 
SEPA-Lastschriftmandat 

 
Förderverein Grundschule am Urselbach e.V. 
Marxstr. 20 – 61440 Oberursel 
Gläubiger Identifikationsnummer 
DE72ZZZ00001436795 
Mandats-Referenznummer wird Ihnen mit einer 
separaten Ankündigung über den erstmaligen Ein-
zug mitgeteilt. 
 
Ich ermächtige den Förderverein jährlich am 
[Zeitpunkt Einzug] den Mitgliedsbeitrag von ____ 
€ einzuziehen. Dies gilt solange ich Mitglied im 
Förderverein bin. Zugleich weise ich mein Kreditin-
stitut an, die vom Förderverein auf mein Konto 
gezogene Lastschrift einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, be-
ginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei 
die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedin-
gungen. Das Mandat gilt als wiederkehrende Zah-
lung. 
 
Name Kontoinhaber: ____________________ 
 
BIC: ________________________________ 
 
IBAN: ______________________________ 
 
_________________________________ 
(DATUM, UNTERSCHRIFT) 

 

 
 

FÖRDERVEREIN 
GRUNDSCHULE  

AM URSELBACH e.V. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Marxstr. 20 
61440 Oberursel/Ts. 
Tel.: 06171 – 9128677 
Internet: www.foerderverein-gsu.de 
 



WAS IST DER FÖRDERVEREIN? 
 

Der Förderverein wurde 1972 gegründet. Als 
gemeinnütziger Verein unterstützt er die ma-
terielle und ideelle Förderung von Bildung und 
Erziehung von Schülerinnen und Schülern der 
Grundschule am Urselbach. 
 

WER IST IM FÖRDERVEREIN? 
 

Eltern von derzeitigen und ehemaligen Schü-
lern, Lehrer und natürlich auch alle anderen 
Freunde und Förderer unserer Schule. 
 

Im Förderverein kann jeder mitmachen, der 
sich der Grundschule am Urselbach verbunden 
fühlt und deren Aufgaben fördern möchte. 
 

WAS SIND DIE ZIELE? 
 

 Förderung von sinnvollen Anschaffungen 
der Schule, die durch deren eigene Bud-
gets nicht oder nicht ausreichend er-
reichbar sind 

 Elterninitiativen, die den Schulalltag zu-
sätzlich beleben und fördern 

 Förderung von ergänzenden Schulangebo-
ten, die nicht von Schulträgern finanziert 
werden können 

 Unterstützung bei schulbezogenen Veran-
staltungen 

 

Uns liegt die Unterstützung für eine bestmög-
liche Ausbildung und Förderung unserer Kinder 
am Herzen. Sie sollen sich in ihrer Schule 
wohlfühlen und in dieser Umgebung gerne 
lernen. Auch möchten wir die Vielfalt an unse-
rer Schule erhalten und das Angebot an Pro-

jekten erhalten, welches weit über das Nor-
malmaß hinausgeht. 
Weiterhin möchten wir Elternschaft, Leh-
rer, Freunde und Sponsoren der Grundschu-
le am Urselbach zusammenführen und die 
Schule so in kultureller, sportlicher und in-
novativer Weise unterstützen und fördern. 

 

Förderung von Anschaffungen  
(Auswahl) 
 

Gefördert wurden verschiedene Spielgeräte 
für den Pausenbereich: z.B. das Klettergerüst 
(Kletterspinne) inklusive der Wartung und 
Spielgeräte im Gartenbereich. Ebenso Musik- 
und Mikrofonanlage für den Sportbereich und 
die Theatergruppe. 
Das sind nur Beispiele zahlreicher Unterstüt-
zungen. 
 

Elterninitiativen 
 

Kaum eine Schule blickt auf ein so breites An-
gebot an Arbeitsgemeinschaften (AGs), die 
ergänzend zum Stundenplan für einen geringen 
Kostenbeitrag angeboten werden. Jedes Halb-
jahr steht allen Klassenstufen ein reichhalti-
ges Angebot zur Auswahl – hier ein Auszug aus 
den Angeboten der letzten Jahre: 
 

 

Eine weitere Elterninitiative stellt die Schul-
bücherei dar. Derzeit viermal pro Woche öff-
net die Schulbücherei für zwei Schulstunden 
und der Pause  und bereichert so den Schulall-
tag. 
Der Förderverein unterstützt diese Initiative 
finanziell. 
 

Ergänzende Schulangebote 
 

Die Hausaufgabenbetreuung unterstützt je-
des Schuljahr 12 bis 15 Schüler/innen. Viermal 
wöchentlich werden diese durch pädagogisch 
geschulte Kräfte gezielt gefördert. Dies hilft 
sowohl den Schüler/innen selbst als auch dem 
gesamten Klassenverband, da die Unterstüt-
zung auch in den Schulalltag hineinwirkt. 
 

Der Förderverein unterstützt zudem die 
Streicherklassen und damit das musikalische 
Angebot der Grundschule am Urselbach. 
 

Schulbezogene Veranstaltungen 
 

Der Förderverein wirkt mit an schulbezogenen 
Veranstaltungen, die unsere Schulgemein-
schaft stärken: 
 Planung und Organisation von Informati-

onsveranstaltungen zu Themen, die Eltern 
und Kollegium interessieren. 

 Gemeinsam mit dem Lehrerkollegium rich-
ten wir Faschingsfeier, Flohmarkt und 
Schulfest aus. 

 Bei Schulveranstaltungen wie  z.B. Schul-
anmeldungen, Einschulungen und Auffüh-
rungen sorgen wir mit Getränkeausschank 
für eine angenehme Atmosphäre. 

  


