
Werden auch Sie Mitglied 
unseres Schulvereins.
Eltern bilden den Vorstand, 
engagieren sich in und für den 
Schulverein. Eltern entscheiden 
über die Mittelvergabe. 
 Dass eine aktive Schule 
zusätzliche Mittel benötigt, steht 
außer Frage. Deshalb ist es 
wichtig, dass auch  und alle Eltern
Familien dem Schulverein 
angehören und regelmäßig durch 
ihren Beitrag den Schulverein 
unterstützen. Aber auch „freie“ 
Spender sind dem Verein herzlich 
willkommen.

Schulverein Schnuckendrift e.V. (Gemeinnütziger Verein)
An den Vorstand
Schnuckendrift 21
21149 Hamburg
Telefon , Fax 040/ 42 89 616 0 040/ 42 89 616 61
E-Mail: schulverein-schnuckendrift@gmx.net
www.schule-schnuckendrift.de

Mitgliedsantrag
Hiermit beantrage ich 
die Mitgliedschaft im Schulverein Schnuckendrift e.V.

Name: _____________________ Vorname:________________

Name des Kindes: ___________________ Klasse: __________ 

Klassenlehrer/in: _____________________________________

Anschrift: ___________________________________________ 

PLZ: ______________  Ort: ____________________________ 

Telefon (optional): ____________________________________

E-Mail: __________________@_________________________
 (zwecks Infos für Versammlungen)

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 12,- € pro Familie pro Jahr. 
Spenden sind gerne willkommen.
Ich habe noch weitere Kinder in der Schule Schnuckendrift 

(Bitte Name und Klasse angeben): _________________________
Die Mitgliedschaft erlischt, wenn mein Kind die Schule verlässt und keine 
Mitgliedsbeiträge mehr bezahlt werden.

Hamburg, den _____________________________________________

Schulverein warum?
Wir Eltern haben es als besonders 
wichtig erachtet, mehr für unsere 
Kinder zu tun, als sie nur „zur 
Schule“ zu schicken!
Wir wünschen uns, dass unsere 
Kinder in einem freundlichen, 
verlässlichen und ansprechenden 
Rahmen unterrichtet werden.
Vorrangiges Ziel des als 
gemeinnützig anerkannten
Schulvereins ist die Unterstützung 
des schulischen Lebens. 
Der Verein stellt Gelder für 
zusätzliche Ausstattungen
zur Verfügung, fördert Bildungs-
veranstaltungen
und unterstützt sozial schwache 
Schüler.
Da die Schule oder die Schüler 
dies nicht alleine bewerkstelligen 
können, benötigen wir ihre 
Unterstützung.
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Wir sind sozial engagiert!
In finanziellen Notlagen geben wir Zuschüsse zu den 
Kosten von Klassenfahrten.

Wir unterstützen  Ausflüge (wie z.B. die Fahrt ins 
Ohnsorgtheater) durch Zuschüsse.

Schmökerwoche
Gewaltprävention (Dunkelziffer e.V.)
Schulgarten

Wir unterstützen u. a. Projekte, wie
 �
 �
 �

Außerdem unterstützen wir den 
Unterricht mit der Anschaffung 
von Materialien für:
 �
 �

den Schulgarten
die aktive Pause
...und vieles mehr!

Wir brauchen 
gerade auch Sie als 

Mitglied!
Mit einer Mitgliedschaft 
oder Spende zugunsten
des Schulvereins leisten 

Sie einen großartigen
Beitrag zur Ausbildung 

unserer Kinder.
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