
 

 

 

FGB ● Förderverein der        
Grundschule am Bayernplatz 

Hiltenspergerstraße 72, 80796 München   
foerderverein.gs.bayernschule@gmail.com 
 
 

Wer wir sind 

Die Vereinsgründung erfolgte im Frühjahr 2020 
mit dem Ziel, die Schule mit finanziellen Mitteln 
und zusätzlichen Angeboten im schulischen 
Leben zu unterstützen.  
 
Der Förderverein hat kein eigenes 
Mitwirkungsrecht am schulischen Leben, er 
arbeitet als gemeinnütziger Verein mit dem 
Ziel der Förderung aller Schüler der Grundschule 
am Bayernplatz.  
 
Die Aktivtäten und Mittelverwendung erfolgen in 
Abstimmung mit der Schulleitung und der 
Elternvertretung und konzentrieren sich auf 
Projekte, die nicht oder nur teilweise aus 
öffentlichen Geldern finanziert werden. 
 
Zusammen wollen wir uns so für ein lebendiges 
und kindgerechtes Schulklima einsetzen. 
 
 

Was wir vorhaben 

Wir möchten bestehende Angebote der Schule 
ausbauen und ergänzen, insbesondere 
sportliche und musische Angebote, die 
Kindern Ausgleich bieten.  
 
Auch im Bereich Kreativität – Gestalten – 
Kunst wollen wir uns engagieren. Es ist unser 
Interesse, an einer umfassenden Bildung 
mitzuwirken, die über das Lernen von Methoden 
und Fachwissen hinausgeht. 

 Was wir aktuell planen 

• Finanzielle Unterstützung diverser 

Digitalisierungsmaßnahmen  

 

• Anschaffung u.a. von zusätzlichen 

Musikinstrumenten 

 

• Workshops mit unterschiedlichen 

Interessenschwerpunkten 

 

• Unbürokratische Unterstützung einzelner 

Kinder, die aufgrund ihrer finanziellen 

Situation nicht gleichberechtigt an  

         schulischen Aktivitäten teilnehmen können 
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Hinweise zum Antrag                     
Zweck des Fördervereins der Bayernschule e.V. ist die 
zusätzliche finanzielle und sachliche Förderung der 
schulischen Aktivitäten. 

Diese Aufgabe wird durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und 
sonstige Unterstützung gefördert. Der Verein arbeitet 
selbstlos und gemeinnützig. Mittel des Vereins dürfen nur für 
die o.g. Zwecke verwendet werden.  

Mitglieder und Vorstand erhalten keine Zuwendungen aus 
Mitteln des Vereins. 

Die Mitgliedschaft im Förderverein beginnt mit der 
Beitrittserklärung und Eingang des ersten Jahresbeitrags. 

Der Austritt aus dem Verein erfolgt durch schriftliche 
Erklärung an ein Vorstandsmitglied. 

Die Mitgliedschaft kann nur zum Ende des Kalenderjahres 
unter Einhaltung einer einmonatigen Frist gekündigt 
werden.  

Der Vorstand kann Mitglieder ausschließen, die drei Monate 
nach einer Mahnung mit der Entrichtung ihres 
Jahresbeitrages im Rückstand sind.  

Über die Verwendung der Mitgliedsbeiträge und Spenden 
entscheidet der Vorstand. Er wird von der 
Mitgliederversammlung gewählt und legt ihr gegenüber in 
einem jährlichen Bericht Rechenschaft ab. 

Die Einzugsermächtigung kann jederzeit schriftlich 
widerrufen werden und innerhalb von 8 Wochen eine 
Erstattung des belasteten Betrages verlangt werden. 

 

 

  

 
 

 

Wir brauchen Unterstützung 

Helfen Sie mit, unsere Schule noch lebendiger 
und vielseitiger zu machen und gestalten Sie das 
Schulleben Ihrer Kinder aktiv mit! 
 
Werden Sie Mitglied. Oder spenden Sie. 
 
Der Förderverein ist als gemeinnützig anerkannt, 
somit sind Spenden und auch Mitgliedsbeiträge 
steuerlich absetzbar. 

Die Satzung ist auf der Schulhomepage 
www.gsbayern.musin.de einsehbar. 

Wir freuen uns über alle die uns nicht nur 
fördern, sondern auch fordern. Schicken Sie uns 
eine Nachricht unter: 

foerderverein.gs.bayernschule@gmail.com 

 

Wir zählen auf Ihr Engagement!  

 

 

 

□  Ich möchte Fördermitglied werden und den Verein 

 mit jährlich _____,- Euro unterstützen 

□ Ich möchte Mitglied mit Stimmrecht sein und 

werde bei anstehenden Abstimmungen zur 

Verfügung stehen. 

Mein jährlicher Beitrag beträgt 12,- Euro 

□ Ich spende einmalig _____,- Euro gegen 

Spendenquittung. 

 
__________________________________________________________ 

Name, Vorname                                                   Geburtsdatum 

 
__________________________________________________________ 

Adresse 

 
__________________________________________________________ 

Email-Adresse  

 

______________________________________________ 
Datum, Unterschrift 

 

Sparkasse München 

IBAN: DE63 7015 0000 1006 2716 03 

BIC:    SSKMDEMMXXX 

 

Einzugsermächtigung 
Hiermit ermächtige ich den „Förderverein der Grundschule am  

Bayernplatz e.V.“ den Mitgliedsbeitrag/die einmalige Spende von  

meinem Konto abzubuchen: 

 
__________________________________________________________ 

Betrag/Spende                                  Bank 

 
__________________________________________________________ 

IBAN                                                 BIC 

 
__________________________________________________________ 

Kontoinhaber 

 
__________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift 

http://www.gsbayern.musin.de/
mailto:foerderverein.gs.bayernschule@gmail.com

