Förderverein
Hebelschule
Förderantragsstellung an der Förderverein der Hebelschule: Wie und Was geht / geht nicht ?
Form
- Formlos am besten per Email an foerdervereinderhebelschule@gmx.de
- Falls nicht anders möglich per Post an
Förderverein der Hebelschule e.V.
Engelbergerstr. 2
79106 Freiburg
- Inhalt:
- Stichwortartige Projektbeschreibung inkl. Motivation, Nutzen des Projektes und
Begründung warum der FV diese unterstützen sollte.
- Projektdauer (von – bis); Projektstart
- Was wird beantragt ? Stichwortartig Aufstellung der Einzel- und der Gesamtkosten?
- Angebote, Kostenvoranschläge beilegen.
- Kontaktdaten Ansprechpartner (i.d.R. ident mit Antragsteller): Email, Tel..
- Ggf. Kontodaten. I.d.R. überweist der FV direkt wenn eine Rechnung eingereicht
wird. Bei Vorauszahlung oder Barauslage bitte mit Einreichung der Zahlungsbelege die
genau Information auf welches Konto die Erstattung erfolgen soll.
Unvollständige Anträge können nicht entschieden werden und gehen zur Komplettierung
zurück an dern Antragsteller!
Wichtig: Eine Förderung kann grundsätzlich nur erfolgen wenn sie mit den satzungsgemässen
Zielen des Fördervereins einhergeht.
Wieviel ?
Die Chance erhöhen sich wenn eher mehr Kinder (eine ganze Klasse oder die gesamte
Schulgemeinschaft) als einzelne Kinder von der Förderung profitieren.
Die Chancen erhöhen sich auch wenn klar wird, dass zusätzliche alternative
Fördermöglichkeiten zumindest parallel eingreicht oder ggf. schon bewilligt wurden oder
sonstiges Eigenengagement der Schüler/Lehrer vorliegt.
Wann ?
So frühzeitig wie möglich!
Die Entscheidung über einen Antrag wird vom Vorstand des FV i.d.R. in der jeweils nächsten
Vorstandssitzung gefällt. Bei der Antragstellung bitte beachten dass der Vorstand sich i.d.R im
Abstand von 4-8 Wochen trifft. Durch Schulferien kann dieser Abstand aber auch länger sein.
Eine Förderung auf ‚Zuruf’ oder kurzfristig ist nicht möglich.
Warum so und nicht anders? Der FV ist rechenschaftspflichtig gegenüber seinen Mitgliedern
und dem Finanzamt (Steuerstatus!).
Um Befangenheitsverdachten vorzubeugen enthalten sich betroffene Vorstandsmitglieder bei
Abstimmungen über Anträge, die zu Gunsten von Klassen in denen ihre Kinder gehen, i.d.R.!
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