
 

 

Gemeinsam stark für Kinder Gemeinsam stark für Kinder Gemeinsam stark für Kinder 

 
Was macht der Schulverein? 

 

 Finanzierung und Mitorganisation der 
großen Schulprojekte: 

• Mein Körper gehört mir 

• Projektwochen 

• Zirkusprojekt (alle 4 Jahre) 
 

 Unterstützung schulischer und außer-
schulischer Aktivitäten: 

• Museumsbesuch 

• Karnevalsparty 

• Beteiligung an Gemeindefesten 
 

 Elternabende: 

• Vorträge über Familienthemen 
 

 Ausbau der Schulbücherei: 

• Anschaffung von Klassensätzen 
 

 Anschaffung von Musikinstrumenten 
 

 Lehrmittelunterstützung: 
• Lernsoftware 
• erweitertes Unterrichtsmaterial 
• Sportgeräte 

 

 Pausenspielzeug 

 
 

 

Kontakt 
 

Schulverein Kirchlengern 
c/o Grundschulverbund Elseaue  
Schulstandort Kirchlengern 
Lübbecker Str. 69a 
32278 Kirchlengern 
 

Der Schulverein ist gemeinnützig. 
Deshalb können Spenden steuerlich geltend 
gemacht werden. 
 

Amtsgericht: Bad Oeynhausen 
Registernummer: VR 1011 
Steuer-Nummer: 310/5855/2421 
 

Bankverbindung 
Schulverein Kirchlengern 
Volksbank Bad Oeynhausen – Herford eG 
IBAN DE57494900700308209900 
BIC GENODEM1HF 
 

Aktuelle Informationen über den Schulver-
ein finden Sie hier: 
https://gsv-elseaue.de/133-Schulver-
ein_Kirchlengern 
https://www.facebook.com/Schulverein-
Kirchlengern-eV-881961568813538/ 
 

 
 

 

 
 
 

Der Schulverein 
Kirchlengern 
stellt sich vor 
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Die Ansprüche der Bildung werden immer höherge-
steckt, darum ist unsere Initiative gefragt. Gerade in 
der Grundschule brauchen Kinder ein vielfältiges An-
gebot, um sich zu entdecken und damit zu wachsen. 
 

Seit 1991 springt der Schulverein dort ein, wo das 
Budget der Schule nicht ausreicht. 

 

Für wen ist der Schulverein? 
Wir kümmern uns rund um die Schule, d. h. wir neh-
men die Kinder wahr und gehen mit dem Lehrerkol-
legium „alltagstaugliche“ Projekte an. Somit profitie-
ren besonders die Kinder von unserer Arbeit. Wir ho-
len die Eltern mit dazu und arbeiten so daran, aktive 
Elternmitarbeit attraktiv zu machen.  
 

Wir setzen uns für die Kinder an unserer Schule in 
unserer Gemeinde ein und sind präsent für alle! 
 

Wir über uns 
Wir – das sind die Vorstandsmitglieder des Schulver-
eins, die im jährlichen bzw. zweijährlichen Rhyth-
mus bei der Mitgliederversammlung gewählt wer-
den.  
 

Wir schaffen das, was wir schaffen, aber nicht allein!  
 

An ganz vielen Stellen sind wir auf die Hilfe aus der 
gesamten Eltern- und Lehrerschaft angewiesen:  
angefangen bei der Ideensammlung bis hin zur Un-
terstützung bei der Ausführung. 

 
 
 

 

Wer kann Mitglied werden? 
 

Mitglied kann jeder werden: 
 alle, die sich angesprochen fühlen und 

sich für Bildung und Kultur interessieren 
 alle, die für die Schulkinder in unserer Ge-

meinde etwas tun wollen, um ihnen das 
Lernen attraktiver und die Schulzeit in 
Kirchlengern unvergesslich zu machen 

 

Beitrittserklärungen gibt es im Sekretariat 
der Schule oder zum Downloaden auf der 
Homepage. 
Ausgefüllte Anträge können im Sekretariat, 
bei der Klassenleitung oder bei einem Vor-
standsmitglied abgegeben werden. 
 

Die aktuelle Satzung des Schulvereins finden 
Sie ebenfalls auf unserer Homepage.  
 

Alle Erlöse aus den Cafeterien, bei allen Ver-
kaufsständen, Mitgliedsbeiträge und gesam-
melten Spenden kommen selbstverständlich 
komplett unseren Kindern zugute und wer-
den in ausgewählte Projekte investiert, zu 
denen wir gerne jederzeit Auskunft geben. 

 
 
 
 
 

 

 

Ihr Engagement 
 

Werden Sie aktives Mitglied! 
 

Als Mitglied haben Sie die Möglichkeit, das 
Schulleben Ihres Kindes aktiv mitzugestalten. 
 
➢ Sie haben Stimmrecht in der Mitglieder-

versammlung und entscheiden über die 
Wahl des Vorstandes. 

➢ Natürlich haben Sie die Möglichkeit, 
selbst im Vorstand mitzuarbeiten und so 
aktiv das Vereinsleben mitzugestalten. 

➢ Oder Sie bringen Ihre Vorstellungen und 
Ideen mit ein, indem Sie diese an den Vor-
stand herantragen. 

 

Sie möchten den Schulverein unterstützen 
ohne aktives Mitglied zu sein?  
 

Dann spenden Sie für ein bestimmtes Projekt 
oder für die gesamte Schulvereins-Arbeit. 
 

Angaben zum Spendenkonto finden Sie auf 
der Rückseite. 
 
 
 
 


