
 

Der 

Förderverein der Grundschule Kritzmow e.V. 

stellt sich vor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktadresse: 

Schulweg 1d   18198 Kritzmow 

Tel.: 038207 769850 

E-Mail: vereinkritzmow@aol.de 

    www.regenbogenkinder.grundschule-kritzmow.de 

 

 
Ein Eis die Woche a 0,50 € sind 25,00 € im Jahr. Un-
terstützen Sie unsere Arbeit mit einem Eis pro Wo-
che - auch kleinere Unterstützungen sind gern ge-

sehen, denn: 
 

"Viele Tropfen sind ein Meer." 
 

Wer sind wir? 
Ein Zusammenschluss von Eltern, die sich die För-
derung der Schüler und der Schule zum Ziel ge-
setzt haben. 
 
Wen unterstützen wir? 
Die Regenbogenkinder Grundschule Kritzmow.  
 
Wen brauchen wir? 
Jeden, der helfen möchte. Sei es mit Geld, organi-
satorischer Unterstützung, Ideen oder praktischer 
Arbeit. Auf Wunsch stellen wir gern Spendenquit-
tungen aus. 
 
Wieso werden  wir gebraucht? 
Auch bei größtem Engagement der Lehrer sind 
durch die vorhandenen Mittel und Möglichkeiten 
Grenzen gesetzt- und dann wird finanzielle und or-
ganisatorische Unterstützung benötigt. 
 
Was ist unser Ziel? 
Die Kinder haben Wünsche geäußert und wir ver-
suchen, diese umzusetzen -mit Ihrer Hilfe.  
 
Was ist unsere Vision? 
Die Kinder haben sich einen Namen ausgesucht- 
wir wollen diesen Namen bekannt  machen. Damit 
auch andere Kinder sagen: 
 

"Wir wollen ein Regenbogenkind der  
Grundschule Kritzmow sein." 

 
A u f n a h m e a n t r a g  

 
Hiermit erkläre ich, dass ich Mitglied im 
 

Förderverein der Grundschule Kritzmow e. V. 
 
werden möchte. 
 
Name: __________________________________ 

Vorname: __________________________________ 

Anschrift: __________________________________ 

 __________________________________ 

Der Jahresbeitrag von :  _______________€ 
(mindestens 10,00 €) 

 
  wird auf das Konto des Vereins bei der 

OstseeSparkasse Rostock 
BLZ 13050000 

Konto-Nr.: 240000455 
 überwiesen 
 
 wird dem Kassenwart in bar übergeben 
 
 soll meinem Konto Nr.: ____________________ 

BLZ: _____________________ beider Bank: 

_________________________ belastet werden. 

 
Ich möchte 
 passives Mitglied 
 aktives  Mitglied sein. 
 
 
 
___________________________________________ 
Ort, Datum           Unterschrift 

mailto:vereinkritzmow@aol.de
http://www.regenbogenkinder.grundschule-kritzmow.de/


 

 

www.regenbogenkinder-grundschule-kritzmow.de 

 
 
 
 
 
 

„Lieber eine Tat vollbracht, 
als nur darüber nachgedacht" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
§ 1   Name, Sitz, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen Förderverein der Grundschule  
 Kritzmow 
(2) Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Nach  
 der Eintragung führt er zu seinem Namen den Zusatz e.V. 
(3) Der Verein hat seinen Sitz im Schulweg 1d, 18198 Kritzmow.  
(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

§ 2    Zweck des Vereins 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar ge- 
 meinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbe- 
 günstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
(2) Zweck des Vereins ist die soziale und kulturelle Förderung  
 der Schüler und Lehrkräfte der Grundschule Kritzmow, so- 
 wie der in diesem Zusammenhang stehenden Jugendarbeit.  
 Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch  
 finanzielle und organisatorische Unterstützung von Vorha- 
 ben der Schule. 
(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie  
 eigenwirtschaftliche Zwecke. 
(4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen  
 Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine  
 Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des  
 Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe  
 Vergütungen, begünstigt werden. 

 
§ 3   Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Mitglieder des Vereins können natürliche Personen, die das  
 18. Lebensjahr vollendet haben, und juristische Personen  
 werden, die geeignet sind, den Vereinszweck zu fördern.  
 Der Aufnahmeantrag ist schriftlich an den Vorstand zu rich- 
 ten. 
(2) Mit dem Antrag erkennt der Bewerber für den Fall seiner  
 Aufnahme die Satzung an. Ein Aufnahmeanspruch besteht  
 nicht. 
(3) Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar und nicht vererb- 
 lich. Die Ausübung der Mitgliedschaftsrechte kann nicht  
 übertragen werden. 

 
 

Die  vol lständige Satzung is t  zu f inden unter:  
www.regenbogenkinder.grundschule-

kr itzmow.de/foerderverein.de  

 
Eine Auswahl der bisher  

umgesetzten Projekte des Fördervereins  
 

 Vereinsgründung 17.04.1997 
 Zuschuss zur Beschallungsanlage in Höhe von 

1.386,11 € 
 Anstreichen der Fassade am Grundschulgebäude 
 Initiative zur Planung und Bezahlung der Busfahrt zur 

Verkehrsübungsanlage Barnstorfer Wald für 4. Kl. 
 Bau der Volleyballanlage und des Streetballplatzes 
 Bewilligung der Gelder für den Streetballkorb in Höhe 

von 894,76 € 
 Spende zur Anschaffung einer Skaterbahn von 

10.225,84 € 
 Kauf von 6 Speeren für den Sportunterricht und die 

neue Leichtathletikgruppe 
 Rutschbahnanschaffung für die Kleinen 2.628,04 € 
 Kauf einer Hütte für Hort und Schule 
 Geldspende der Jagdgenossenschaft von 510,00 € 
 Aufbau der Hütte für die Schul- und Hortkinder auf 

dem Schulhof 
 Beteiligung am Schulfest mit Geschicklichkeitsspielen 

und einem Getränkeverkauf zu Gunsten der 
 Neugestaltung des Essenraumes 
 Kauf eines Herds mit Ceranfeld für Schulprojekte für 

549,00 € 
 Durchführung des ersten Weihnachtsmarktes 
 Zuschuss für die Theaterfahrt der 2. Klassen 
 Initiierung der Schaffung eines Schulnamens 
 Ausstattung der Kinder mit T-Shirts mit dem neuen 

Logo der Schule 
 Zuschuss für Busfahrt  zum Zirkus nach Parkentin 
 Schaffung einer Internetseite 
 Durchführung der Weihnachtsmärkte mit großer 

Weihnachtspaketaktion für den Charisma e.V. 
 Projekt "Zirkus" 
 u.v.m. 

 
und es bleibt noch viel zu erledigen 

 
 

Mit Ihrer Hilfe - für die Kinder 


