
 

Förderverein der Schillerschule Dettingen Erms e.V. 

Herzlich Willkommen! 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir möchten Sie und Dich mit diesem Brief ebenfalls herzlich an unserer Schillerschule begrüßen. Das 

ist eine aufregende Zeit mit dem Eintritt in unsere Schule und wir wünschen Ihnen und Dir auf 

diesem Weg einen guten Start. 

Wir, engagierte Eltern aus der Grund- und Gemeinschaftsschule, möchten mit unserem Förderverein 

den Schulalltag an der Schillerschule mitgestalten.  

Wir haben uns folgende Ziele gesetzt: 

• Wir möchten die Schulsozialarbeit an unserer Schule erhalten und leisten unseren 

finanziellen Beitrag, damit die Stellen durch die Gemeinde weiterhin sichergestellt sind 

• Wir Verwalten und organisieren die Musikpflegeschaft, dadruch gibt es Angebote, wie 

Flöten, Gitarren und Chor AG in unserer Schule 

• Wir möchten die Kinder im Alltag durch zusätzliche Angebote unterstützen: 

o Wir bieten selbst kleine Angebote an (Selbstverteidigung, Tastaturschulung) 

o Wir unterstützen Schulprojekte 

• Wir möchten das Projekt Gesunde Gemeinde unterstützen und setzen gemeinsam mit der 

Schulleitung und der Gemeinde Projekte an der Grund- und Gemeinschaftsschule in die Tat 

um 

• Wir unterstützen Anschaffungen der Schule finanziell durch Einnahmen aus unseren 

Veranstaltungen 

Näheres können Sie und Du dem beigelegten Flyer entnehmen. Die Mitgliedschaftserklärung kann 

jederzeit an der Schule im Sekretariat abgegeben werden. 

Was wir uns von Ihnen und Dir wünschen: 

• Werden Sie Mitglied und unterstütze uns so finanziell während der Schulzeit 

• Helfen Sie uns bei der Umsetzung unserer Ideen und unseren Veranstaltungen 

• Oder werden Sie aktives Mitglied in unserem Verein, nehmen am Gestaltungsprozess teil, 

damit die Schulzeit für Sie und Ihr Kind so gestaltet wird, wie Sie es sich für Ihr Kind 

wünschen und erhoffen 

Bei Nachfragen und Anregungen sind wir jederzeit für Sie da. Unsere Kontaktdaten entnehmen Sie 

unserem Flyer. Schauen Sie auch immer mal wieder auf die Homepage auch dort sind unsere 

aktuellen Veranstaltungen zu finden. 

Jetzt wünschen wir Ihnen und Dir erstmal schöne Sommerferien und dann einen guten Start ins 

Schuljahr. 



Anike Schöllhammer und Andrea Bach 

Vorsitzende des Fördervereins 


