
 

Spenden sammeln beim 
Onlineshoppen – wir sind 
dabei! 
 
Mit den Schulengeln kann jeder Spenden 
für unseren Förderverein sammeln – ganz 
einfach über seinen gewohnten Online-
Einkauf.  
Geshoppt wird über www.schulengel.de. 
Dort kann aus einem Pool vieler 
gemeinnütziger Einrichtungen unser 
Förderverein als Spendenempfänger 
angewählt werden, anschließend wird im 
Shop des gewünschten Anbieters 
eingekauft. Dieser zahlt Schulengel eine 
Dankeschön-Prämie, die wiederum an 
unseren Förderverein weitergeleitet wird. 
Den Einkäufer kostet das keinen Cent mehr 
und unsere Schule profitiert. 

Mehr dazu unter 
www.schulengel.de/sogehts und in 
unserem Schaukasten an der 
„Schulgrenze“. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Wer sind wir? 
 

Was tun wir? 
 

Der Förderverein der 
Schule Borgfeld  

stellt sich vor 
 
 

Ja, ich möchte Mitglied im Förderverein  
der Grundschule Borgfeld werden: 
Name:  _________________________________ 

Straße:  _________________________________ 

PLZ/Ort:  _________________________________ 

E-Mail:  _________________________________ 

Name Kind:  _________________________________ 

 

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats: 
Hiermit ermächtige ich den Verein „Freunde und Förderer 

der Grundschule Borgfeld e.V.“, die von mir jährlich zu ent-

richtenden Zahlungen für die Mitgliedschaft von meinem 

Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 

mein Kreditinstitut an, die vom Verein der „Freunde und 

Förderer der Grundschule Borgfeld 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 vereinbarten Bedingungen.  

 

 

Meine Bankverbindung: 
Kontoinhaber:_______________________________________ 

IBAN:________________________________________________ 

BIC:__________________________________________________ 

Kreditinstitut:________________________________________ 

Jahresbeitrag (mindestens 20 Euro):  

________________ 

Datum:  Unterschrift: 
________________            _____________________________ 
 
Wichtiger Vertragsbestandteil ist die Satzung, die  
Sie unter www.schule-borgfeld.de finden. 
 

Mandatsreferenz.: ………...............(vergibt der Förderverein) 

Gläubiger-ID: DE63MGZ00000301087 

 

KONTAKT:  
Freunde und Förderer der Grundschule Borgfeld e.V. 
Katrepeler Landstr. 1 · 28357 Bremen   
foerderverein.borgfeld@t-online.de 

http://www.schulengel.de/
http://www.schulengel.de/sogehts


 
Wir sind ein eingetragener Schulverein, in 
dem sich Eltern, Lehrer und Förderer 
zusammengeschlossen haben.  
Zurzeit engagieren sich rund 150 aktive 
und passive Mitglieder.  
 

 
Wir unterstützen die Schule unserer Kinder 
bei der Ausgestaltung von Angeboten, 
insbesondere im künstlerischen, 
musischen, sportlichen und sozialen 
Bereich. 
 
Im Einzelnen 

  
� bieten wir regelmäßig eine Reihe 

unterschiedlicher Projekte und AGs 
an, die sich an alle Kinder unserer 
Schule richten, wie z.B. die Kunst-AG, 
die Schach-AG, Jiu-Jitsu etc.; 
 

� unterstützen wir die Schule finanziell bei 
der Anschaffung von 
Ausstattungsgegenständen; 
 

� beteiligen wir uns an besonderen 
schulischen Projekten, die zur 
Bereicherung des Lernangebots 
beitragen, z.B. dem „Grünen 
Klassenzimmer“, das mit natur- und 
tiergestützter Pädagogik für Ausgleich 
im normalen Lernalltag sorgt; 

 
� unterstützen wir Schulfeste. 

 

� Mitglied kann jeder werden, der mit 
einem Jahresbeitrag von mindestens   
20 Euro den Verein und seine Ziele 
unterstützt. 

� Füllen Sie den Aufnahmeantrag auf der 
Rückseite aus und werfen Sie ihn  
in unseren Briefkasten neben dem 
Eingang zum Schulsekretariat.  
(Oder per Mail an: 
foerderverein.borgfeld@t-online.de, 
Downloadformular auf  
www.schule-borgfeld.de)  
 

 
Sprechen Sie uns an –  
wir freuen uns auf Sie! 
 

 
Sind gespannt auf Ihre Anregungen und natürlich neue 
Mitglieder: die Ansprechpartnerinnen Ricarda Sandner,  
Heidi Bentrup, Jasmin Berg, Pilar Grotheer-Nees, Maren  
Franke und Silke Mall (v.l.).  

mailto:foerderverein.borgfeld@t-online.de

