
Förderverein
Schule am  
Palmengarten

Mitglied

werden
und Unterstützer

»Alles Gute, was geschieht, 
setzt das nächste in Bewegung«

foerderverein@fv-gap.de 
www.fv-gap.de
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Johann Wolfgang von Goethe

Förderverein Schule am Palmengarten e.V.   
Gymnasium der Stadt Leipzig

Schule am Palmengarten
Karl-Heine-Straße 22b
04229 Leipzig



Aktiv sein im Förderverein.

Unser Gymnasium ist nicht nur eine der schönsten  
Schulen in ganz Sachsen, sondern wurde auch für sein  
modernes, zukunftsorientiertes Bildungskonzept mit 
dem „Sächsischen Schulpreis 2021/22“ ausgezeichnet.

Unser Förderverein arbeitet gemeinsam mit den Ver- 
treterInnen der Schule und dem Elternrat daran, dieses 
besondere Umfeld für unsere Kinder weiter zu enwickeln, 
so dass sie die Möglichkeit haben, sich zu kompetenten, 
nachhaltig und mitfühlend denkenden Persönlichkeiten 
zu entfalten. Diesbezüglich initiieren wir Projekte und 
Veranstaltungen, wobei wir unsere Hauptaufgabe in  
der Akquisition der finanziellen Mittel sowie in der tat-
kräftigen Unterstützung folgender Aktionen sehen:

• Finanzierung relevanter schulischer Anschaffungen

• Finanzielle Unterstützung der Ganztagsangebote

• Finanzielle Unterstützung von Schulprojekten wie z.B.
    Schule mit Herz, Ernährung, Präventionsangebote

• Mitgestaltung und Begleitung von Schulfesten

• Organisation von sportlichen, künstlerischen sowie 
geistes- und naturwissenschaftlichen Wettbewerben

• Gestaltung des Schulgebäudes und des Schulhofes

Sie möchten ebenfalls helfen? Unterstützen können 
Sie uns auf unterschiedlichste Weise wie z.B. durch:

• Ihren Vereinsbeitritt und Ihr persönliches Engagement 
in der Mitorganisation der oben benannten Prozesse 

• Geld- oder für ein Projekt verwendbare Sachspenden

• kostengünstige Angebote für den Erwerb  
benötigter Aktionsgegenstände

• handwerkliche Unterstützung bei Projektumsetzungen

• ein individuelles Unternehmens-Sponsoring

Egal, ob Sie uns einmalig helfen, dauerhafter Unterstützer 
oder sogar aktives Mitglied in unserem Förderverein wer-
den möchten. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Die Höhe des Jahresbeitrags wird von jedem Mitglied bei der Unterzeichnung
der Beitrittserklärung freiwillig selbst festgelegt. Er sollte mindestens 1,00 € 
monatlich betragen und wird in jährlicher Zahlweise vom Mitglied eingezahlt. 
Wir empfehlen die Einrichtung eines Dauerauftrages. 

Kontoverbindung

Inhaber: Förderverein Schule am Palmengarten e. V.
Bank: Sparkasse Leipzig  IBAN: DE53 8605 5592 1090 1950 59
Verwendungszweck: Jahresbeitrag, Name des Mitglieds

Spenden darüber hinaus sind sehr willkommen. Sowohl Mitgliedsbeiträge als auch 
Spenden sind steuerlich absetzbar. Eine Spendenbescheinigung wird ab einem 
Betrag von EUR 300,00 ausgestellt. Bis zu dieser Summe genügt die Vorlage des 
Kontoauszuges beim Finanzamt.

Die Mitgliedschaft erlischt durch schriftliche Kündigung zum Jahresende oder 
durch Ausschluss aus dem Verein gemäß der aktuellen Satzung des Förderverein 
Schule am Palmengarten e.V.. Diese Satzung ist auf der Webseite des Förder- 
vereins unter www.fv-gap.de veröffentlicht. 

Datenschutz

Ich bin damit einverstanden, dass die oben genannten Kontaktdaten zu Vereins-
zwecken entsprechend der Satzung durch den Förderverein genutzt und  hierfür 
auch an andere Vereinsmitglieder weiter gegeben werden. Eine Weitergabe an 
Dritte außerhalb des Vereins erfolgt nicht. Die weiterführenden Informationen 
zum Datenschutz gem. Art. 13 und 14 der EU-Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) sind auf der Webseite des Fördervereins unter www.fv-gap.de  
veröffentlicht. Ich habe sie zur Kenntnis genommen.

Unser Förderverein Schule am Palmengarten e.V. ist ein eingetragener, gemeinnütziger 
Verein. Ihre Geld- und Sachspenden zum Wohle des Gymnasiums werden demzufolge 
vom Finanzamt anerkannt und können steuerlich geltend gemacht werden. 

Ich werde Mitglied. Beitrittserklärung!

Name, Vorname

Anschrift

Telefon

E-Mail

Mitgliedschaft ab mtl. Mitgliedsbeitrag

Datum, Unterschrift


