
Beitrittserklärung zum Förderverein  
der Paula-Fürst-Gemeinschaftsschule e.V. 

O Ja, ich möchte Mitglied werden (stimmberechtigt)
O Ja, ich möchte Fördermitglied werden  
(nicht stimmberechtigt)

Vor- und Zuname: 

Straße:  

PLZ, Ort:  

Telefon:  

E-Mail:  
Mit Angabe meiner E-Mailadresse erkläre ich mich einverstanden, Einladun-

gen und Vereinsinformationen per Mail zu erhalten.

Datum, Unterschrift: 

Ich zahle einen Vereinsbeitrag von monatlich ____ Euro
jährlich _____ Euro.  
(Der monatliche Mindestbeitrag beträgt 3 Euro.)

O Ich benötige ein Spendenbescheinigung. 

Ich überweise den Betrag auf das Vereinskonto:
DE85 1008 0000 0960 0838 01, BIC DRESDEFF100, 
Commerzbank AG

Unsere Satzung und weitere Informationen finden Sie auf 
der Homepage der Paula-Fürst-Schule:  
www.paula-fuerst-gemeinschaftsschule.de 
dort unter: > Mitmachen > Förderverein 

üWIR BRAuCHEn IHRE untERStützunG!

✂

✂

www.paula-fuerst-gemeinschaftsschule.de

         HErZLicH
WiLLkOMMEn!

FörDErVErEin
der Paula-Fürst-

Gemeinschaftsschule e.V.

WiLLkOMMEn BEiM FörDErVErEin!

Mit Leidenschaft das Schulleben mitgestalten!
Wir unterstützen aktiv das Schulleben der Paula-Fürst-Schule, 
das heißt z.B. Förderung des gemeinschaftlichen Lernens aller 
Kinder nach akuellen pädagogischen Grundsätzen;
unterstützung der Vielfalt im Ganztag mit interessanten Angebo-
ten für Arbeitsgemeinschaften und Freizeit; Spaß in die Schul-
gemeinschaft bringen bei gemeinsamen Festen und kulturellen 
Angeboten. 
Das machen wir seit 2008 mit viel Leidenschaft und dem 
Wunsch, noch mehr zu tun. Denn die Paula-Fürst-Schule macht 
Vieles nicht nur anders, sondern besser!
Das ist auch unser Anspruch.

Wir sind Anlaufstelle für alle, die etwas für unsere Schule tun 
wollen. Wir engagieren uns für unsere Kinder und für ein Mitein-
ander von Schülerinnen und Schülern, pädagogischem team 
und Elternschaft. Wir fördern Programme und springen unbü-
rokratisch ein, wenn das Schulbudget für Wünsche der Kinder, 
gemeinsame Projekte, Experimente oder neue Ideen, die allen 
zu Gute kommen, nicht ausreicht.  
Das können wir dank unserer Mitglieder, den Eltern, Verwandten, 
Freunden, LehrerInnen und ErzieherInnen unserer Kinder. 
Je mehr wir sind, desto mehr können wir erreichen! 

Was wir so machen? 
Wir leisten finanzielle und ideelle Unterstützung bei der Ausge-
staltung von Angeboten in der gebundenen Freizeit und setzen 
einen eigenen Schwerpunkt im Bereich der kulturellen Bildung.
Und auch bei unseren zusätzlichen (kostenpflichtigen) Freizeit-
angeboten geben wir mit elementarem Musizieren, tanz, Instru-
mentenkarussel und Instrumentalunterricht klangvolle Akzente. 
zahlreiche Feste, Sommer- und Winterkonzert sowie Vorspiele 
im Schuljahr gestalten die Kinder auf diesem Weg mit.
Wir haben außerdem eine neue tonanlage für unsere Aula 
einweiht, Material für selbstgestaltete Schulhofmöbel finanziert, 
den weiteren Ausbau der Schülerbibliothek begleitet, unseren 
Schul- und Kunstgartens auf dem benachbarten Kracauerplatz 
weiter ausbaut und vieles mehr. 
Einmal jährlich laden wir alle Erwachsenen der Schulgemein-
schaft zur Party ein. Austausch und Diskussion aktueller päda-
gogischer Konzepte fördern wir z.B. durch das Reformschulkino.



Eine kleine Auswahl der vielen Projekte, die durch das 
Engagement und das Geld der Mitglieder des Förder-
vereins möglich wurden:

TOnAnLAGE FÜr DiE AULA 
Anfang 2017 konnten wir eine tonanlage für unsere Aula in Be-
trieb nehmen. Mittel des Fördervereins wurden durch einen von 
der Schule durchgeführten Sponsorenlauf ergänzt. Das Ergebnis 
lässt sich hören: bei unseren Sommer- und Winterkonzerten 
aber auch jeder anderen Veranstaltung. Die Anlage wird von 
einem Schülerprojekt betreut. Aktiv erlernen die Schülerinnen 
und Schüler den umgang mit der technik. 

MUSik 
Elementares Musizieren, jährliche Besuche des „Klingenden 
Mobils“, ,Instrumentenkarussell (in der Regel im 3. Schuljahr), 
Instrumentalunterricht: Den ungezwungenen und kostengünsti-
gen zugang zu gemeinsamem Musizieren schreiben wir groß. In 
der Orchester-AG wirken jedes Jahr mehr Kinder mit.

METALLWErkSTATT
In der Metallwerkstatt haben ältere Schülerinnen und Schüler 
die Möglichkeit, handwerklich zu arbeiten – und zu lernen, dass 
das viel mit Geometrie und anderen Fächern zu tun hat. Wir 
haben die Beschaffung von Maschinen, Werkzeug und Material 
finanziell unterstützt. 

kOcHEn, TöPFErn, YOGA UnD MEHr
ton fürs töpfern, Mehl und mehr für die Koch-AG, Draht und 
Leuchtmittel für die Design-AG: Das Verbrauchsmaterial für 
die Arbeitsgemeinschaften finanzieren wir. Und bei anderen 
AGs übernehmen wir auch die Honorarkosten (z.B. Yoga, 
Fußball, Orchester).
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FÜr UnSErE kinDEr ...
kontakt

Wir brauchen ihre Unterstützung
Damit diese und noch viele weitere Projekte an der Paula-Fürst-
Schule möglich sind, braucht der Förderverein Ihre Hilfe: unter-
stützen Sie uns mit Mitgliedsbeiträgen und/oder Spenden! Enga-
gieren Sie sich mit Ideen und tatkraft, damit das Miteinander an 
unserer Schule bunter, spannender und noch erfolgreicher wird.

kontakt
Förderverein der Paula-Fürst-Gemeinschaftsschule
Sybelstraße 20/21, 10629 Berlin
foerderverein@paula-fuerst-gemeinschaftsschule.de 
fv@pfgs.de
musikschule@paula-fuerst-gemeinschaftsschule.de
DE85 1008 0000 0960 0838 01, BIC DRESDEFF100, 
Commerzbank AG


