
Schulverein der städtischen Grundschule

gemeinsam stark für unsere Kinder
S  dstraße

Informationen über  
die Arbeit des Schulvereins

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Schulverein 
der Grundschule Südstraße. 

Name:_________________________________ 

Anschrift: ______________________________ 

______________________________________ 

E-Mail-Adresse: __________________________ 

______________________________________ 

Name und Klasse meines Kindes:  

______________________________________ 

Mein jährlicher Mitgliedsbeitrag beträgt (bitte an-
kreuzen): 

o € 20,- (Mindestbeitrag) 
o € 30,-  
o € 50,-  
o € _____ 
(Geschwisterkinder € 10,-) 

Meine Mitgliedschaft endet automatisch mit dem 
Abgang meines Kindes von der Grundschule Süd-
straße. 

_______________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift 
Diese Erklärung bitte bei dem/der KlassenlehreIn abgeben. Der Mitgliedsbei-
trag kann in bar (im Umschlag an die/den KlassenlehrerIn) oder auch per 
Überweisung auf das u. g. Konto des Schulvereins entrichtet werden. Bitte 
geben Sie bei der Zahlung immer Namen und Klasse Ihres Kindes an! Über 
freiwillige Spenden darüber hinaus würden wir uns sehr freuen. Bis zu einer 
Höhe von 200 Euro gilt Ihr Kontoauszug auch als Spendenbescheinigung zur 
Vorlage beim Finanzamt. Herzlichen Dank! Wir sind wegen Förderung der Er-
ziehung nach dem letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid des Finanz-
amtes Solingen, Str.-Nr. 128/5838/4422, vom 06.12.2019 für die Jahre 
2016 bis 2018 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der 
Körperschaftssteuer befreit .

Schulverein der städtischen Grundschule

gemeinsam stark für unsere Kinder
S  dstraße

Schulverein der städtischen Grundschule Südstraße 
Elbestraße 7 · 42697 Solingen 

www.gs-sued.de 
 

schulverein@gs-sued.de 
 

Stadt-Sparkasse Solingen 
IBAN: DE60 3425 0000 0000 6601 00 

BIC: SOLSDE33XXX 



wir freuen uns, dass Sie sich für den Schulverein 
der Grundschule Südstraße interessieren.  

Der Schulverein hat das Ziel, unsere Schülerinnen 
und Schüler da zu unterstützen, wo die öffentlichen 

Gelder nicht ausreichen. 

Jedes Jahr werden im Rahmen der finanziellen 
Möglichkeiten viele sinnvolle Anschaffungen und 

besondere Aktivitäten unterstützt. 

Bitte helfen Sie durch eine Mitgliedschaft oder 
Spenden, damit der Schulverein auch in Zukunft 
dazu beitragen kann, das schulische Angebot für 

unsere Kinder vielfältig und anregend zu gestalten. 
Wir informieren Sie gerne in einem persönlichen 

Gespräch. 

Falls Sie bereits Mitglied im Schulverein sind, möch-
ten wir uns an dieser Stelle herzlich für Ihre Unter-

stützung bedanken! 

Eike Sträter (1. Vorsitzender) und Annika Gönner (2. Vorsitzernde)

Liebe Eltern,

Sie können jederzeit Mitglied im Schulverein wer-
den, wenn Sie Erziehungsberechtigte/r eines Schul-

kindes der Grundschule Südstraße sind. 

Dies ist ganz einfach, denn es erfolgt automatisch 
mit der Bezahlung des ersten Jahresbeitrages in 

Höhe von 20,- Euro für das 1. Kind und 10,- Euro 
für jedes weitere Geschwisterkind. 

Sie können persönlich bei dem Klassenlehrer bzw. 
der Klassenlehrerin bezahlen, oder Sie geben das 
Geld Ihrem Kind in einem Umschlag mit dem Ver-
merk „Schulverein“ für den Klassenlehrer bzw. die 
Klassenlehrerin mit, oder Sie überweisen den Bei-

trag auf das folgende Konto bei der  

Stadt-Sparkasse Solingen 
IBAN: DE60 3425 0000 0000 6601 00 

BIC: SOLSDE33XXX 

Mit dem Eintritt in den Schulverein sind keine 
weiteren Verpflichtungen verbunden. 

Wir freuen uns über Ihre Mitgliedschaft und/oder 
Ihre Spende!

Mitgliedschaft

Regelmäßige Leistungen: 

St. Martinszug (z.B. Weckmänner) 
Unterstützung bei Klassenausflügen 

„Mein Körper gehört mir“ 
Sozialkompetenztraining usw. 

Zuschuss Busfahrten (z.B. Theaterbesuch) 
Materialien fur den Unterricht 

Zuschuss bei der Abschlussfahrt 
Unterstützung bei Sport- und Schulfesten  

oder Projektwochen 
Anschaffungen für die Schulbücherei 

Sonderzahlungen für: 

PC-Ausstattung  
Schulhofgestaltung  

(Spielhäuser, Balancierbalken, Klettergerüst, Ball-
sportplatz, Spielflächenmarkierungen, etc.) 
Unterstützung bei besonderen Situationen 

(z. B. Büchergeld) 
Sport- und Spielmaterial für den Pausenhof oder 

Bewegungsraum 

Machen Sie mit, damit es so bleibt!

Unsere Leistungen:
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