
Der Förderverein 

…der Christian-Heinrich-Zeller-Schule wurde am 
13.12.2006 von aktiven Eltern und Lehrkräften   ge-
gründet. Das Ziel war bzw. ist die Schule ideell und 
finanziell zu unterstützen. 

Seit Jahren verändert sich die gesamte Schulland-
schaft:  Die Schule von früher ist nicht mehr mit 
dem vergleichbar, was die Schule von heute leistet. 
Die Anforderungen sind größer und die Aufgaben 
vielfältiger geworden. 

Da die Schulen nicht befugt sind, auf dem direkten 
Weg, finanzielle und materielle Spenden entgegen 
zu nehmen, ist dies – neben der Verwaltung der 
Mittel – die ureigenste Funktion des Fördervereins. 

 

Stand 2018: 

 Schachspiele für die Schach-AG 
 Finanzierung der Instrumentensätze für 

das Projekt der Bläser-AGs (3. und 4. 
Schuljahr) 

 Anschaffung von Spielgeräten für die ak-
tive Pausengestaltung 

 Unterstützung schulischer Projekte z.B. 
Autorenlesungen 

 Veranstaltung von informativen Referen-
tenvorträgen für Eltern und Schüler 

 Zuschüsse an bedürftige Schüler 

 

Wichtig 

Als gemeinnützige Einrichtung lebt der För-
derverein vom Engagement verantwortungs-
voller Eltern (Großeltern, Paten usw.), inte-
ressierter Personen (z.B. Ehemalige) und Un-
ternehmen. 

Mit Ihrer Hilfe – durch Vereinsbeiträge oder 
Spenden – kann der Förderverein diese Un-
terstützung für die Schüler leisten. 

Werden Sie Mitglied... 

oder möchten Sie aktiver werden und 

 Projekte anregen? 
 uns bei Aktionen unterstüt-

zen? 

 

Ihr Beitrittsantrag kann über den/die Klas-
senlehrer/in oder den Elternbeirat an den 
Förderverein weitergeleitet werden. 

Unsere Unterstützung ist nur möglich   
mit Ihrer Unterstützung!                                

Ja, ich mache mit!  (Beitrittsantrag) 

Hiermit beantrage ich meine Mitgliedschaft im 
Förderverein „Christian-Heinrich-Zeller-Schule 
Karsau e.V.“. 

Mitgliedsdaten: 

Name:        

Straße:      

PLZ/Ort:      

Beitragshöhe: 

Ich möchte gerne einen Jahresbeitrag in Höhe  
von   € leisten.         

Ich möchte gerne den Mindest-Jahresbeitrag        
in Höhe von 15.- € leisten. 

Über den Jahresbeitrag hinaus bin ich bereit, ein-
malig         € zu spenden. 

Die Satzung des Fördervereins „Christian-Heinrich-Zel-
ler-Schule Karsau e.V.“ erkenne ich an. Ein Exemplar kann 
ich bei den Vorsitzenden anfordern. Mit der Verarbei-
tung meiner persönlichen Daten für Vereinszwecke bin 
ich einverstanden. 

 

 



Ort/Datum                           Unterschrift 

Einzugsermächtigung 

Hiermit ermächtige(n) ich/wir 

 

(Name des Kontoinhabers) 

den Förderverein  „Christian-Heinrich-Zeller-
Schule Karsau e.V.“ den  jährlichen Mitgliedsbei-
trag in Höhe von 

   €  
                                                                                                                                                                                                        
und die einmalige Spende von 

  €                                          

von meinem Konto abzubuchen. 

BANK:     

____________________________________ 

 
IBAN:  

DE_ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ 

 

 

 

Ort/Datum                         Unterschrift 
 

Alle Mitgliedsbeiträge, Spenden für den Förderverein 
sind steuerlich absetzbar. Bitte fordern Sie ggf. eine 
Spendenquittung an.                       
Förderverein der Christian-Hein-
rich-Zeller-Schule Karsau e.V.               

Steigweg 1                                      
79618 Rheinfelden-Karsau 

Ansprechpartner: 
    

Email:  

foerderverein-chz-karsau@gmx.de 

 

Tanja Salzmann 
Tel.:07623-798319 

(1.Vorsitzende) 

 

Janine Jarchow 
Tel.:0172/1403569 

(Kassiererin) 

 

Verena Huttenlau 

Tel.:  07623-7487537 

(Schriftführerin) 

 

Susanne Welt 
Tel.:07623-5175 

(Vertreter der Schule) 

 

 

 

 
 

 

                                                                              
           

                   

Christian-Heinrich-Zeller-Schule Karsau e.V. 


