
Die Schule .......

Mehr als 160 Kinder und Jugendliche mit verschie-
densten Behinderungen werden in unserer Schule
gefördert und betreut.

Das  gemeinsam  praktizierte  Kooperationsmodell
mit dem Christophorushaus hat einen  guten Ruf
über  den  Raum  Göttingen  hinaus.  Dank einer
optimalen  personellen  Versorgung  können  die
Schülerinnen  und Schüler  bis  15:00  Uhr  betreut
werden.

Der Förderverein .......

Bei aller Freude über diese gute Versorgung ist die
Schule  in  Zeiten  knapper  Kassen  und
Haushaltssperren  mehr  denn  je  auf  private
Initiative  und  Unterstützung  angewiesen.  Der
Förderverein der Schule am Tannenberg ist für die
finanzielle Unterstützung der Schule in dieser Zeit
besonders wichtig.

Um für die Schüler erfolgreich wirken zu können,
sind  wir  auf  Spenden  und  Beiträge  angewiesen.
Daher ist  Ihr Engagement ein wichtiger Baustein
für unsere zukünftige Arbeit! 

Helfen Sie mit bei der Gestaltung unseres 

Schullebens, um die optimale Versorgung 

unserer Kinder zu erreichen!

Die Ziele .......

• Erhaltung  der  Finanzierung  unseres  Schul-
busses für Klassenfahrten, Ausflüge und andere
Aktivitäten in der Öffentlichkeit

• behindertengerechte  Gestaltung  und  Ausbau
des Spielgartens

• finanzielle  Unterstützung  von  Projekten,  die
eine Teilhabe am kulturellen Leben fördern

• Unterstützung der Schule bei der Erhaltung und
Erweiterung  von  modernen  Lehr-,  Lern-  und
Therapiehilfsmitteln (auch EDV-Hard- und Soft-
ware).

Beteiligen Sie sich an unserer Arbeit 

durch Ihre Mitgliedschaft oder Spende!

Mit einem fröhlichen Lachen und mit leuchtenden
Augen werden Ihnen unsere Schüler Danke sagen.
Dem schließen wir uns an. Wir begrüßen Sie herz-
lich in unserem Verein!

Der Vorstand .......

Verena Kalinke Reinhard Busche

Florian Busch Heiko Böhmer

Marc Bodeshinsky Claudia Woppowa

Unser Verein ist gemeinnützig.

Wir können Ihnen eine steuermindernde
Spendenbescheinigung ausstellen.

Spendenkonto:

IBAN: DE54 2605 0001 0007 7033 33

BIC:    NOLADE21GOE

Bank:  Sparkasse Göttingen 
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Spende an den Förderverein

Schule am Tannenberg Göttingen e.V.

 Ich möchte den Verein mit einer Spende in 
Höhe von ..........................€

 jährlich

 monatlich

 durch Einzelüberweisung

als Förderer unterstützen.

 Ich erteile dem Verein eine Einzugsermächti-
ung bis auf Widerruf.

 Ich bin damit einverstanden, dass mein Vor- 
und Zuname als Förderer öffentlich genannt 
werden.

Beitrittserklärung für den Förderverein

Schule am Tannenberg Göttingen e.V.

 Ich trete hiermit o.g. Verein bei. Mein Mit-
gliedsbeitrag soll jährlich .......................€ 
(min. 13,- €) betragen.

 Ich erteile dem Verein eine Einzugsermächti-
gung bis auf Widerruf.

 Die Satzung des Vereins ist mir bekannt und 
wird als verbindlich anerkannt.

 Ich bin damit einverstanden, dass mein Vor- 
und Zuname als Mitglied öffentlich genannt 
werden.

Name/Firma .....................................................

Straße .............................................................

PLZ/Wohnort ....................................................

Kto-Nr. ............................................................

BLZ .................................................................

Kreditinstitut ....................................................

Ort, Datum ......................................................

(Unterschrift) ….................................................

Wir sind .......

• Eltern und Freunde behinderter Kinder

• Lehrer, Therapeuten, Erzieher und Kinderpfle-
ger behinderter Kinder

Wir wollen .......

• zum Wohle unserer Kinder mit Eltern, Mitglie-
dern und Schule eng zusammenarbeiten

• informieren

• gemeinsam trotz aller Probleme mithelfen, die 
Schule zu gestalten

• nach außen offen sein und Kontakte knüpfen

• die Schule zum Wohle unserer Kinder/ Schüler 
mit Spenden und Beiträgen unterstützen und 
weiterentwickeln.

Ansprechpartner:

Verena Kalinke (1. Vorsitzende)
Reinhard Busche (2. Vorsitzender)
Florian Busch (Schatzmeister)

Sie erreichen uns unter 0551/ 400-5230 www.fv-sat.de


