
Mitgliedsantrag 
 

 Ja, ich möchte Mitglied im Förderverein der 

 Grundschule Kuntzehöhe e.V. werden. 
 

  Privatperson  12€ 

  Institutionen  120€ 

  Wunschbeitrag  ______€ (höher als Mindestbetrag) 

 
Die Mitgliedschaft beginnt im Monat des Eintritts. 

Die Mitgliedsbeiträge werden im März des laufenden Jahres abgebucht. 

Bei Neueintritt wird erstmalig sofort abgebucht. 
 

Name, 

Vorname: 

____________________________ 

Geburtsdatum: ____________________________ 

Anschrift: ____________________________ 

____________________________ 

Telefon: ____________________________ 

E-Mail: ____________________________ 
  

IBAN: _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ 

BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Mit meiner Unterschrift ermächtige ich den Verein zum 

Einzug des oben angekreuzten Mitgliedsbeitrages. 

 

Ort, Datum: _____________________________ 

 

Unterschrift:____________________________ 

 

 

Allein ist man einzigartig, 

zusammen sind wir stark. 
Verfasser unbekannt  

 

 

 

 
 

Alte Zwoschwitzer Straße 1 

08523 Plauen 

 
Telefon: 03741 / 13 12 06 

Telefax: 03741 / 39 15 96 

Email: info@kuntzehoehe.de 

Homepage: www.kuntzehoehe.de/foerderverein 

 
IBAN: DE28 8705 8000 3190 1021 38 

BIC: WELADED1PLX 

Sparkasse Vogtland 



Liebe Freunde der Grundschule Kuntzehöhe 

Plauen, 

 

Bildung ist eines der wichtigsten Güter, die wir in 

der heutigen Zeit unser Eigen nennen dürfen. Sie 

sollte stets unangefochten an erster Stelle 

stehen – zum Wohle der Kinder, unserer Zukunft. 

 

Der Förderverein der Grundschule Kuntzehöhe 

e.V. möchte es sich zur Aufgabe machen, über die 

finanziellen Mittel der Stadt hinaus die Schule 

zusätzlich und umfassender zu gestalten. Nur so 

können wir den Schülern eine Bildung über das 

„Mindestmaß“ hinweg ermöglichen, denn „allein ist man einzigartig – zusammen 

sind wir stark.“ 

 

Mit einer Mitgliedschaft in unserem Verein unterstützen Sie die Bildungs- und 

Erziehungsarbeit der Grundschule Kuntzehöhe. Wir möchten ein interessantes 

Schulleben gestalten. Durch zahlreiche Projekte der vergangenen Jahre 

konnten wir den Schülern bereits bessere Möglichkeiten zum Lernen und 

Spielen schaffen. Dies möchten wir in Zukunft aktiv weiter voranbringen – zum 

Wohle des Kindes, unserer Zukunft. 

 

Schauen Sie gern auch auf unserer Homepage vorbei und informieren Sie sich 

aktuell über unsere Arbeit, Erreichtes sowie die Möglichkeit einer 

Stuhlpatenschaft. Dort finden Sie auch alle weiteren Hinweise, z.B. für 

Einmalspenden. 

 

Ich würde mich freuen, Sie bald als Mitglied im Förderverein der Grundschule 

Kuntzehöhe e.V. begrüßen zu dürfen. 

 

Herzlichst 

 

 

 

Tina Walter 

Vorstandsvorsitzende 

Investitionen und Vorhaben 
 

In der bereits über ein Jahrzehnt währenden Arbeit unseres Vereins 

haben wir viel erreichen können: 

☺ Errichtung eines 

Klassenzimmers im 

Grünen zum Lernen im 

Freien 

 

☺ Unterstützung zur Einrichtung unseres Computerzimmers 

☺ Ausgestaltung der Klassenzimmer für unsere 

Integrationskinder sowie der bisherigen 1. Klassen 

☺ Finanzierung zum Ausbau unseres GTA-Programms 

☺ und vieles vieles mehr... 

 

 

Unser Blick geht in die Zukunft. Und somit haben auch wir vieles für 

die kommenden Jahre im Visier und wollen weiter in Fortschritt und 

Zukunft investieren: 

☺ Neuanschaffung für den Spielplatz auf dem Schulhof 

☺ Anschaffung von neuen und digitalen Lehr- und Lernmitteln 

☺ Ausstattung weiterer Klassenzimmer mit interaktiven Tafeln 

☺ weitere Ausweitung unseres GTA-Programms 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

Haben Sie Fragen? ¬ Wünsche? ¬ Anregungen? 

Kontaktieren Sie mich bitte! 
 

Tina Walter (Vorstandsvorsitzende) 

Telefon: 

E-Mail: 

03741/ 131206 (über die Schule) 

tina_perschke@hotmail.com 
 


 P

.S
. 


