
Telefon:  0451-122 83011 

Fax:        0451-122 83090 

E-Mail:   schulverein@schule-am-meer.de  

http://www.schule-am-meer.de/schulverein 

 

SCHULVEREIN DER SCHULE AM MEER E.V. 

Strandweg 1 

23570 Lübeck-Travemünde 

Tel.:  

 

DENN - 

UNSERE SCHÜLER 

GEHEN UNS ALLE AN! 

Ich/wir trete/n dem Schulverein der Schule 

am Meer e.V. als Mitglied bei.  

Mein Mitgliedsbeitrag beträgt pro Jahr: 

 

…………………………………………………………. 

mindestens 12,00 Euro 

 

…………………………………………………………. 

Name, Vorname 

 

…………………………………………………………. 

Strasse 

 

…………………………………………………………. 

PLZ/Ort 

 

…………………………………………………………. 

E-Mail Adresse 

 

SEPA-Lastschriftmandat: 

Ich erteile dem Schulverein am Meer, widerruflich, 

ein SEPA-Mandat um den fälligen Betrag, s.o., von 

meinem Konto einzuziehen: 

 

…………………………………………………………. 

Kontoinhaber (Name, Vorname) 

 

…………………………………………………………. 

IBAN alternativ Kontonummer 

 

…………………………………………………………. 

BIC alternativ BLZ/Bank 

 

…………………………………………………………. 

Datum/Unterschrift 

SCHULVEREIN DER 

SCHULE AM MEER E.V.  

 

 

BEITRITTSERKLÄRUNG DANKESCHÖN! 

 allen Schülern, Eltern und Lehrern, die 

uns bei den Sponsorenläufen geholfen 

haben und den kuchenbackenden 

Omas, Müttern und Vätern, die uns im-

mer wieder bei der Cafeteria so fleißig 

zur Seite stehen!!! 

 der Possehl Stiftung 

 der Sparkassen Stiftung 

 der Wendelborn Stiftung 

 dem Lions Club Travemünde 

 dem Kiwanis Club Travemünde 

 dem Gem. Verein Travemünde 

 und allen privaten und anderen Spen-

dern, die an uns denken! 

 



Der Verein - wer steckt dahinter? 

Der Schulverein der Grund– und Gemein-

schaftsschule Schule am Meer e.V. ist eine 

freiwillige gemeinnützige Interessengemein-

schaft der Eltern unserer Schüler der  1. bis 10. 

Klassen sowie auch deren Lehrer. 

Es gibt viel zu tun - die Aufgaben: 

Der Verein unterstützt die Arbeit der Schule, 

wo städtische Mittel nicht ausreichen oder 

nicht gewährt werden. Konkrete Beispiele 

finden Sie im Absatz „Aktivitäten“. 

Eine Momentaufnahme - die Situation: 

In Zeiten knapper Kassen ist ein privates En-

gagement wichtiger denn je, um einen hohen 

Standard in der Schule zu gewährleisten. Ins-

besondere in den Kommunen fehlt das Geld 

für eine gute Ausstattung der Schulen. Um die 

Aufgaben bestmöglich wahrnehmen zu kön-

nen, ist es wichtig, dass möglichst viele Eltern 

und Lehrer Mitglied des Schulvereins werden. 

Denn schließlich kommt diese Unterstützung 

auch allen Kindern zugute. Mit der Unterstüt-

zung der Stiftungen und einem ca. 10 %-igem 

Eigenanteil, kann der Verein dann auch große 

Projekte umsetzen. 

 

DER VEREIN                                   AKTIVITÄTEN                             IHR BEITRAG 

Was wäre wenn . . . 

Der Schulverein investiert viel Zeit und Geld 

in die unterschiedlichsten Projekte und Auf-

gaben in der Schule.            

Ohne den Schulverein … 

 wäre der Schulhof der 1.-4.Klassen nicht 

so freundlich und neugestaltet, wie er 

sich heute darstellt  

 gäbe es weniger Unterstützung für  so-

zial schwache Familien bei Klassenfahr-

ten und Ausflügen 

 wäre der Schulhof der Sekundarstufe 

nicht umgestaltet worden (2.BA) 

 könnten keine zusätzlichen Lehrmittel, 

Instrumente oder Medien beschafft 

werden 

Konkrete Projekte/Beschaffungen z. Bsp. 

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 …………………………... 

 Finanzierung des Geschichts– und Erleb-

nisplatzes Roter Hahn Klassen 3-4 

 Finanzierung Komponistenporträt/

Musikinstrumente hautnah Klassen 2-4 

 Umgestaltung des Fahrradhofes 

Wer kann Mitglied werden? 

Ob Eltern, Onkel, Tanten, Omas. Opas, 

Nachbarn, Lehrer oder ehemalige Schüler, - 

der Schulverein steht allen interessierten 

Menschen offen, die sich sozial und aktiv en-

gagieren möchten. 

Was kostet die Mitgliedschaft? 

Mit nur 1,00 Euro pro Monat sind Sie schon 

dabei, - das sind 12,00 Euro im Jahr. Sie dür-

fen natürlich auch gerne mehr geben. Übri-

gens: Für das Finanzamt erhalten Sie von uns 

eine Spendenquittung. 

Wie werde ich Mitglied? 

Füllen Sie einfach das Formular auf der Rück-

seite (oder auch im Schulsekretariat auslie-

gend) vollständig aus und geben Sie es über 

den jeweiligen Klassenlehrer-/in, im Schulsek-

retariat ab oder aber schicken Sie es per Post 

direkt an den Schulverein. 

Wie endet die Mitgliedschaft? 

Die Mitgliedschaft kann jederzeit zum Mo-

natsende mit einer vierwöchigen Kündi-

gungsfrist schriftlich beendet werden. Sie er-

lischt nicht automatisch, nur weil das Kind 

die Schule verlässt, da es einige Mitglieder 

gibt, die uns darüber hinaus noch weiterhin 

unterstützen. 


