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Wir bewegen das EBG

Der Förderverein ist mit allen Akteuren 
am EBG im Austausch, um dort zu helfen, 
wo Hilfe sinnvoll ist, oder initiiert eigene 
Projekte.

Hier einige Beispiele unserer Arbeit:

�  Aktive Pausengestaltung mit Tisch-
tennisplatten, Kletterpark und Slackline

�  Aula-Ausstattung mit Audioanlage, 
Bühnenhintergrund

�  Förderung der Schulmusik, z.B. 
durch Leihinstrumente

�  Entlastung einkommensschwacher 
Familien bei Klassenfahrten

�  Bessere Abstellmöglichkeit für 
Fahrräder

�  Unterstützung für Abiturfeierlich-
keiten und Sextaner-Einschulung

�  Unterstützung des Erfi nder-Turniers
�  Finanzierung von Trikots für Sport-

teams der Schule

Ins neue Schuljahr als Mitglied 
im Förderverein
Beitrittserklärung: Ich trete dem Freundes- und Förderkreis 
des Ernst-Barlach-Gymnasiums Kiel-Projensdorf e.V. bei:

Vorname:  __________________________________

Nachname:  __________________________________

Straße:  __________________________________

PLZ/Ort:  __________________________________

E-Mail:  __________________________________

Name des Kindes:  ___________________________

Ich zahle per SEPA-Lastschriftmandat Gläubiger-Identifi ka-
tionsnummer: DE67 ZZZ00001216889 ‒ Mandatsreferenz: wird 
separat mitgeteilt

Ich ermächtige den Freundes- und Förderkreis des Ernst-Bar-
lach-Gymnasiums Kiel-Projensdorf e.V. bis auf Widerruf meinen 
Jahresbeitrag von:

� 25 Euro � 50 Euro   
� 100 Euro � _____ Euro 

am Beginn eines jeden Schuljahres zu Lasten meines Kontos

IBAN: _______________________________________

BIC: _______________________________________

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die vom Freundes- und Förderkreis des 
Ernst-Barlach-Gymnasiums Kiel-Projensdorf e.V. auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut verein-
barten Bedingungen.

Ich bin damit einverstanden, dass die meine obigen personen-
bezogenen Daten im Rahmen meiner Vereinsmitgliedschaft ver-
arbeitet werden. Die Daten werden ausschließlich vereinsintern 
zur Abwicklung des Mitgliedschaftsverhältnisses genutzt und 
nicht weitergegeben.

Informationen zu Ihren Rechten („Datenschutzhinweise“) 
fi nden Sie hier: ebg-kiel.lernnetz.de/forderverein-des-ebg.html 

______________  __________________
Ort, Datum  Unterschrift

Aktivität und Kreativität 
fördern!

gemeinsam. 
aktiv und kreativ

Jetzt Mitglied werden!

WIR ELTERN am EBG
Schule mitgestalten



Gemeinnützig und demokratisch
Der Förderverein ist gemeinnützig. Spenden und 
Mitgliedsbeiträge sind steuerlich absetzbar. Über 
die Vergabe der Fördermittel wird demokratisch 
und transparent entschieden.

Wir Eltern & Freundinnen 
und Freunde des EBG  
…erleben das Ernst-Barlach-Gymnasium als einen 
inspirierenden Lernort für unsere Kinder. Die 
Schule schaff t Räume für alle Schülerinnen und 
Schüler, damit sie ihre Talente und Fähigkeiten 
entdecken und entwickeln. Wir erleben jeden Tag, 
dass das Engagement für unsere Kinder weit über 
den regulären Unterricht hinausgeht.

Um all das zu ermöglichen, brauchen wir eine 
starke Schulgemeinschaft. Wir Eltern, Freundinnen 
und Freunde sind aktiver Teil dieser Gemeinschaft.

Musizieren und 
kreativ sein

       Stark 
 für jeden
 Einzelnen

Eine gute Idee für alle
Der Förderverein ist für alle off en. Getragen wird 
die ehrenamtliche Arbeit zumeist von Eltern. Die 
Mitgliedschaft oder eine Spende ist auch eine 
sehr schöne Idee für Großeltern, Paten oder Ver-
wandte, die an der Entwicklung „ihres“ Kindes 
teilhaben möchten.

Hilfe direkt und für alle Kinder
Der Förderverein bringt sich dort ein, wo beste-
hende Strukturen und Programme an ihre Gren-
zen stoßen. Wenn für ein besonderes Engagement 
von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften oder 
Mitarbeitenden öff entliche Mittel fehlen, ist der 
Förderverein ein verlässlicher Partner der Schule. 
Unsere Hilfe kommt unmittelbar unseren Kindern 
zu Gute und ist auf keinen speziellen Aspekt des 
vielfältigen Schullebens beschränkt.

Mit unserer Arbeit stärken wir den Zusammen-
halt, ermöglichen besondere Aktivitäten und 
fördern die Kreativität am EBG. Wir unterstützen 
die kulturelle, musische und sportliche Ausrich-
tung der Schule genauso wie Projekte in den AGs 
oder im Schulalltag. Ein wichtiger Aspekt bei der 
Vergabe der Fördermittel ist die soziale Teilhabe 
aller Schülerinnen und Schüler.

Gemein-
schaft 
erleben

oder im Schulalltag. Ein wichtiger Aspekt bei der 
Vergabe der Fördermittel ist die soziale Teilhabe „Als Eltern wirken wir 

daran mit, dass alle 
Kinder eine gute Schul-
zeit am EBG erleben.“
Tilmann Mohr, 1. Vorsitzender

„Wir ermöglichen als För-
derverein das, was über 
das Normale hinausgeht.“
Rebecca Wiemker, 2. Vorsitzende

„Die Projekte des Förder-
vereins  sind häufi g das 
„Salz in der Suppe“ und für 
unsere Schule wirklich un-
verzichtbar.“

Christian Stegmann, Schulleiter




