
Förderer der Montessori Grundschule Hangelsberg e. V.         
15537 Grünheide, OT Hangelsberg, Große Waldstr. 19

15.05.2012
Liebe Eltern,

wie Sie bestimmt wissen, ist der Förderverein unserer Grundschule erfolgreich ins Leben gerufen 
worden.

Unser Ziel ist es, die Förderung unserer Kinder im Sinne von Maria Montessori da zu unterstützen, 
wo die FAW dies nicht (mehr) kann, weil die öffentlichen Mittel von Jahr zu Jahr zusammen-
gestrichen werden. 
Mit unserer Hilfe wollen wir die regelmäßige Ausstattung aller Lerngruppen mit zusätzlichem Lehr-, 
Lern- und Anschauungsmaterial, dem Montessori-Material, gewährleisten. Weitere Bereiche, die 
der Verein u. a. unterstützen will, sind die teilweise Kostenübernahme bei Klassenfahrten und 
Exkursionen für einkommensschwache Familien, die technische Ausstattung der Fachräume, 
sowie die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, z. B. für die Schulbibliothek. 

Um diese Vorhaben und noch vieles mehr künftig in die Tat umzusetzen, sind wir für jede Hilfe aus 
dem Elternkreis dankbar.

Eine Unterstützung ist zum einen durch eine Mitgliedschaft im Förderverein möglich, kann aber 
genauso über freie oder zweckgebundene direkte Spenden erfolgen. Wir sind als gemeinnützig 
anerkannt. Vereinsbeiträge sowie Spenden können daher steuerlich geltend gemacht werden.
Gefragt sind aber auch Hilfeleistungen ohne Mitgliedschaft. Falls Sie Ideen zu Stiftungen o. ä. 
haben sollten, die begeistert werden können, das Montessorikonzept vielfältig zu unterstützen, 
teilen Sie es uns bitte mit. 
Ohne finanziellen Aufwand können Sie uns helfen, in dem Sie Ihre Online-Einkäufe künftig über die 
Internetseite www.bildungsspender.de/monte-gs-hangelsberg abwickeln. Eine Registrierung ist 
dabei nicht erforderlich. Wir erhalten über das Fundraisingportal Spendengelder, die sich aus den 
Umsätzen bei den einzelnen Shops ergeben.

Liebe Eltern, wie Sie sehen, gibt es verschiedene Wege, unseren Förderverein zu unterstützen. 
Helfen Sie mit, die Möglichkeiten der Förderung unserer Kinder zu verbessern, damit hoffentlich 
vieles von dem auf den Weg gebracht werden kann, was sonst nicht möglich ist.

Unter http://www.montessori-grundschule-hangelsberg.de/schulforderverein-3 oder 
http://foerderer-mgh.de finden Sie unsere Satzung und Beitragsordnung sowie die Beitritts-
erklärung.

Freundliche Grüsse

       
_____________________        ___________________________
  Guido Rink (Vorsitzender)                                                   Alexa Salmuth (stellv. Vorsitzende)
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