

 

  

Wir wollen... 
 

der Schule helfen, unseren Kindern eine 
Schulzeit zu ermöglichen, 

 die sie fordert und fördert,  

 die ihr Leistungsvermögen und ihre 
Leistungen entwickelt, 

 an die sie später gerne zurückdenken. 
 

Dazu unterstützen wir... 
 

 die Anschaffung von Unterrichtsmateria-
lien und modernen Geräten und Instru-
menten besonders für den Sport- und 
den Musikunterricht 

 die Durchführung von Klassenfahrten, 
damit niemand aus finanziellen Gründen 
von Klassenreisen ausgeschlossen 
bleibt, 

 die Verbesserung und Ausgestaltung des 
Gebäudes und des Schulgeländes für 
den Ganztagsunterricht und zur sinnvol-
len Pausen- und Freizeitgestaltung., 

 schulische Veranstaltungen der ver-
schiedensten Art. 

 

Wir wünschen uns... 
 

 die aktive Mitarbeit von Eltern, Lehrerin-
nen und Lehrern bei der Verwirklichung 
dieser Vorhaben, 

 die Mitgliedschaft vieler Eltern und Leh-
rerInnen im Schulverein, um mit Hilfe 
der Beiträge die notwendige Unterstüt-
zung leisten zu können, 

 Sach- und Geldspenden von allen, die 
dazu bereit und in der Lage sind. 

  

Wir haben die Schule durch viele  
Anschaffungen unterstützt: 
 

 Computer 

 Verstärkeranlagen 

 Lautsprecheranlagen 

 Fußbälle 

 Volleybälle 

 Hockeyschläger 

 Tischtennisplatten 

 Sporttrikots 

 Skirausrüstungen 

 Gitarren 

 elektrische Orgel 

 Keyboards 

 Ausstattung für die Schulküche 

 Spielecontainer 

 Metaplanwände / Stellwände 

 Pavillionzelt für Veranstaltungen 
 
 

ebenso durch Zuschüsse für... 
 

 Klassenfahrten 

 Schüleraustausche 

 Theaterprojekte 

 besondere Klassenprojekte 

 Schul T-Shirts 

 Ehrungen und Auszeichnungen 

 Ganztagsangebote 
 
 

und vieles mehr. 

 

Schulverein der 

Geschwister-Scholl-Stadtteilschule e.V. 

 Beitrittserklärung 

Name: 

................................................................................. 

Name und Klasse meines Kindes / meiner Kinder: 
 

................................................................................. 
 

................................................................................. 

   Der Jahresbeitrag von  €  ………........... ( mind 13,- €) 

         soll abgebucht werden: 

 

Kontoinhaber: ................................................................... 

 

IBAN: ……......................................................................... 

 

BIC: .................................................................................. 

 

Bank: ................................................................................ 

Hiermit ermächtige ich den Schulverein der GSST, den 
Jahresbeitrag zum 15. Oktober jeden Jahres von mei-
nem Konto abzubuchen. Diese Ermächtigung erlischt, 
wenn keines meiner Kinder mehr die Schule besucht. 

 

    

 

     

 

  

(  Zutreffendes bitte ankreuzen)   

 

Hamburg, den ................   ......................................... 
                   (Datum)                        (Unterschrift) 

Ich bezahle den Jahresbeitrag bar bis spätestens 
1.10. jeden Jahres. 
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Ich überweise den Jahresbeitrag bis spätestens 
1.10. jeden Jahres auf das Konto des Schulver-
eins der Geschwister-Scholl-Stadtteilschule: 
HASPA · IBAN: DE57 2005 0550 1372 1213 33 

BIC: HASPDEHHXXX 

(bitte unbedingt Name und Klasse angeben) 


 



 

Böttcherkamp 181 

22549 Hamburg 

 

 040 / 428 856 02 

Fax  040 / 428 856 225 

 

E-Mail:  

geschwister-scholl-stadtteilschule@bsb.hamburg.de 

  

 www.gsst.hamburg.de 

 

Der Schulverein... 
 

 ist ein eingetragener Verein, der dem 
Vereinsrecht und damit einer regelmäßi-
gen Kontrolle durch das Finanzamt un-
terliegt. 

 

 ist durch das Finanzamt als gemeinnüt-
zig anerkannt und somit berechtig, 
Spendenbescheinigungen auszustellen, 
die Sie Ihrem Finanzamt gegenüber 
steuermindernd geltend machen kön-
nen. 

 

 hat eine Satzung, in der die gemeinnüt-
zigen Ziele festgehalten sind. Sie kön-
nen diese Satzung auf Wunsch gerne 
erhalten. 

 

 erhebt einen Jahresbeitrag von min-
destens € 13.-, der jeweils im Herbst 
von Ihnen zu bezahlen ist (auch wenn 
mehrere Ihrer Kinder die GSST besu-
chen, bezahlen Sie den Beitrag nur ein 
Mal). Sie können gerne auch einen hö-
heren Beitrag bezahlen. 

 

 hat einen von der Mitgliederversamm-
lung gewählten Vorstand: 

 

1. Vorsitzende: Frau M. Aslan 

2. Vorsitzender: Herr A. Eckmann 

Schriftführer: Herr W. Eis 

Kassenwart: Herr B. Eckloff 
 

Vereinsregisterblatt: VR 7445 

Steuernummer: 17/44108604 

Stand:  Dezember 2017 

 

Was Sie tun können... 

... und worum wir Sie bitten: 
 

 Treten Sie dem Schulverein der  
Geschwister-Scholl-Stadtteilschule bei.  
Sie finden eine Beitrittserklärung in die-
sem Faltblatt. 

 

 Geben Sie zusammen mit der Beitritts-
erklärung eine Einzugsermächtigung 
ab. Sie erleichtern damit dem ehren-
amtlich arbeitenden Vereinsvorstand 
ganz erheblich die Arbeit. die Einzugs-
ermächtigung finden Sie unterhalb der 
Beitrittserklärung. 

 

 Wenn Sie Zeit haben und sich für die 
Schule und ihre Schüler einsetzen wol-
len: arbeiten Sie mit im Schulverein. 
Die dort aktiven Eltern und LehrerIn-
nen, freuen sich auf Ihre Mitarbeit. 

 

 Bringen Sie Ihre Ideen ein und machen 
Sie Vorschläge für die Arbeit des Schul-
vereins. 

  

Was wir alle bedenken müssen:  
 

In einer Zeit immer knapper werdender Fi-
nanzmittel ist die Arbeit des Schulvereins für 
unsere Schule wichtiger denn je. Dabei steht 
keineswegs nur die finanzielle Unterstützung 
im Mittelpunkt - wichtig ist vor allem, dass 
wir als Eltern deutlich machen, dass wir unse-
re Verantwortung als Eltern und Erziehungs-
berechtigte wahrnehmen und - für unsere 
Kinder - die Schule in ihrem Bildungsauftrag 
unterstützen.  

Schulverein 


