Förderprojekte der letzten
Jahre
Kletterlandschaft (mit Unterstützung der
Hopp Stiftung)

KONTAKT
Bewegungs-Kindertagesstätte Grashüpfer:
Schulstraße 6a, 67229 Laumersheim

Spielgeräte

06238-3557

Theatervorführungen

grashuepfer@kindergarten-laumersheim.de

Musikschulprojekt für alles Kinder

www.kita-laumersheim.de

…

Interesse geweckt?
Meldet euch bei uns. Gerne beantworten wir
auch eure Fragen und freuen uns auf eure
Ideen.

Elternbeirat:
elternbeirat@kindergarten-laumersheim.de

Förderverein
Grashüpfer e.V.
(eine Gründungsinitiative des Elternbeirates der
Kindertagesstätte Grashüpfer, Laumersheim)

`

Wer
Wir suchen nun Eltern / Großeltern /
ehemalige und interessierte Bürger, die
Interesse und Freude daran haben den
Förderverein zu gründen und mit zu
gestalten.
Der amtierende Elternbeirat fungiert hierbei
als Initiator und Berater.

„ Das habe ich noch nie
vorher versucht also bin ich
völlig sicher, dass ich es
schaffe“
Pippi Langstrumpf

Wann und Wie
Es wird nach den Sommerferien ein
Informationstreffen geben, an dem der
Elternbeirat das Konzept des Fördervereins
vorstellen wird.

Warum und Wofür
Liebe Eltern, liebe Interessierte
Bisher war der Elternbeirat des Kindergartens
nicht nur das Bindeglied zwischen Eltern und
Kindergarten, sondern hat zudem mit
finanzieller Unterstützung die pädagogische
Arbeit des Kindergartens zusätzlich gefördert.
Der Elternbeirat hat durch Aktionen (Basare,
Martinsumzug, Tombola, Verkauf von
Traubensaft etc.) Geld eingenommen welches
den Kindern im Kindergarten zu Gute kam.
Aufgrund steuerrechtlicher Änderungen kann
der Elternbeirat dies ab dem 01.01.2023 nicht
mehr durchführen. Die einzige Möglichkeit
weiterhin Geld einnehmen zu dürfen, ohne es
steuerlich geltend machen zu müssen, besteht
darin einen Förderverein zu gründen.

Im Idealfall bildet sich direkt bei diesem
Treffen eine Gruppe, die gemeinsam die
Satzung für den Förderverein ausarbeitet und
die Gründungsversammlung vorbereitet.

Der Förderverein
Um einen Förderverein zu gründen benötigt es
sieben Gründungsmitglieder sowie einen
Vorstand.

Ämter
Nur weil ihr an der Gründung des
Fördervereins beteiligt seid, müsst ihr kein
Amt übernehmen.
Auf der anderen Seite wäre es schön, wenn
Interessierte die später ein Amt übernehmen
möchten an der Gründung und Erstellung der
Satzung beteiligt sind.

