Der Förderverein

„Es kommt nicht auf die Zahl der Tage an,
die man auf Erden wandelt, sondern auf deren
Inhalt. Leben heißt eigentlich erleben.“ Bruno H. Bürgel

Der Förderverein „Bruno H. Bürgel e. V.“ der Grund
schule 16 ist ein Zusammenschluss von engagierten
Eltern, Lehrkräfte und Förderern, die dazu beitragen,
dass unsere Schülerinnen und Schülern heute und
auch zukünftig optimale Bedingungen für ihr Lernen
und ihre persönliche Entwicklung zu ermöglichen.
Der Förderverein wird von den Mitgliedern ehren
amtlich getragen.
Wir organisieren und unterstützen Veranstaltungen
der Schule durch unsere Mitarbeit.
Dazu zählen unter anderem:
• die Einschulungsveranstaltung der Erstklässer:innen
• das Weihnachtssingen in der Friedrichskirche
• das Schulfest

Aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanziert der
Förderverein Projekte, Anschaffungen und Aktivitäten,
die die Schule aus eigenen Mitteln nicht realisieren
könnte und die zu einer schönen Schulzeit unserer
Kinder beitragen sollen.
Dazu zählen unter anderem:
• die Ausstattung der Schule mit moderner Medien
technik und weiteren Lernmitteln
•U
 nterstützung schulischer Projekte (z. B. Zirkusprojekt,
Tanzprojekt)
• jahrgangsspezifische Projekte zu unterschiedlichen
Themen (unter anderem der Umgang in sozialen
Netzwerken, Mobbing, Pubertät)
• die Unterstützung der Arbeitsgemeinschaften
(Schülerzeitungs-AG und Töpfer-AG)

Wir brauchen das Engagement von allen!
Ob finanziell oder persönlich – gemeinsam können
wir noch mehr erreichen!
www.buergel-grundschule.de

„Lernt kosmisch denken, erfüllt
von der Größe des Alls, und
die fernen Sterne werden euch
nahe sein!“
Bruno H. Bürgel
Um die Ziele des Fördervereins zu unterstützen,
können Sie:
• für jährlich 15 EUR Mitglied werden,
• s ich an vielfältigen Aktionen im Schuljahr beteiligen
(z. B. Weihnachtssingen, Tag der offenen Tür),
•u
 ns mit Ihrer Erfahrung und Ihren Kontakten zur
Seite stehen,
•u
 ns Ihre Ideen mitteilen, die wir dann gemeinsam
realisieren.
So erreichen Sie uns:
Per Post:
Karl-Liebknecht-Str. 29, 14482 Potsdam
Per Mail:
foerderverein@buergel-grundschule.de
Per Telefon: (0331) 289-7480

Spenden sind auch über www.schulengel.de oder
www.bildungsspender.de möglich
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Sie möchten unsere Arbeit finanziell unterstützen?
IBAN: DE22160500003504002939
BIC: WELADED1PMB

