
 
Im Förderverein der Märkischen Grundschule e.V. 
Staatliche Europa-Schule Berlin (SESB) engagieren sich 
Eltern auf ehrenamtlicher Basis. Der Verein arbeitet in 
Koordination mit der Schulleitung, dem pädagogischen 
Team (Lehrer, Erzieher, Animateure), sowie der 
Gesamtelternvertretung (GeV). Der Verein ist finanziell 
von der Schule unabhängig und finanziert sich 
ausschließlich durch die Beiträge der Vereinsmitglieder 
und Zuwendungen. 
 

Wie funktionieren wir? 
 

Die Arbeit im Förderverein wird ausschließlich von Eltern 
geleistet, die den Wunsch haben, sich je nach Möglichkeit 
entweder punktuell oder auf regelmäßiger Basis einzubringen. 
 

Der Vereinsvorstand wird von den Vereinsmitgliedern 
gewählt. Er koordiniert die Arbeit im Verein, ist in 
regelmäßigem Kontakt mit der Schulleitung, organisiert die 
Vereinssitzungen und hat als Hauptaufgabe die Einstellung der 
Animateure und die Finanzierung oder Unterstützung 
vielfältiger Projekte in und an der Schule. Die jeweils aktuellen 
Vorstandsmitglieder werden über die Pinnwand 
„Förderverein“ im Foyer der Schule bekannt gegeben. 
 

Vereinssitzungen finden alle 6-8 Wochen abends in der Schule 
statt. Alle Eltern sind herzlich eingeladen, an den Sitzungen 
teilzunehmen. 
 

Wie kontaktieren Sie uns? 
 

Unsere Website : www.maerkische-grundschule.de 
Website der Schule : www.staatliche-europa-schule.de 
 ››über uns ››Förderverein 
 

Email : info-foerderverein@maerkische-grundschule.de 
Kassenwart : kassenwart-foerderverein@maerkische-grundschule.de 
 

Neben dem Sekretariat im ersten Stock der Schule finden 
Sie unseren Briefkasten. 
 

Wenn Sie den Förderverein kennen 
lernen und teilnehmen wollen, sind 
Sie herzlich willkommen! 

 
 Um in der Schule die französische Sprache und Kultur zu 

stärken, stellt ein und finanziert der Förderverein frankofone 
Animateure. Die Animateure bieten den Kindern in 
Zusammenarbeit mit den Erziehern verschiedene Aktivitäten 
auf Französisch an und unterstützen die Zweisprachigkeit im 
Schulalltag für alle Kinder. 
 

 Der Verein unterstützt finanziell viele verschiedene Projekte 
und Aktivitäten der Schule, wie Ausflüge, die Fußball-
Europameisterschaft, den Grand Prix de la Petite Chanson, 
Klassenfahrten etc. 
 

 Er unterstützt die deutsch-französische Bibliothek der Schule, 
die allen Schülern zugänglich ist und von Eltern auf 
ehrenamtlicher Basis geführt wird. 
 

 Zusammen mit der Schule, der Bibliothek und den Eltern 
organisiert der Verein den Schulbuchfonds. Der 
Schulbuchfonds ermöglicht die gemeinsame Anschaffung der 
Schulbücher zu einem ermäßigten Preis. 
 

 Der Verein beteiligt sich im Schulalltag, wirkt an der 
Vernetzung der Elternschaft mit und hilft bei der Integration 
der neuen Schüler und Eltern. 

 

Wie unterstützen Sie uns? 
 

 Mit einem jährlichen Beitrag von 9€ pro Familie werden Sie 
Mitglied des Fördervereins und können somit  bei den 
Sitzungen durch Stimmabgabe auf dessen Aktivitäten Einfluss 
nehmen. 

 

 Ab 18€ monatlich pro Schüler können die Eltern die Einstellung 
der frankofonen Animateure am Nachmittag finanzieren (ein 
entsprechendes Formular wird verteilt). 

 

 Alle Eltern können sich auch aktiv an der Arbeit des 
Fördervereins beteiligen, bspw. einmalig bei der Hilfe zur 
Durchführung verschiedener Veranstaltungen oder 
regelmäßig als Mitglied im Vorstand oder in den einzelnen 
Gremien/Arbeitsbereichen. 

 

 Eine einmalige Spende (Formular beiliegend) ist sehr 
willkommen. Diese kann z.B. auch von Großeltern, 
Arbeitgebern oder anderen Freunden der Schule getätigt 
werden. 
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Wer sind wir? Was machen wir? 



Förderverein der 
Märkischen Grundschule e.V. 

Staatliche Europa-Schule Berlin 
Dannenwalder Weg 163-165, 13439 Berlin 

 
 

Spendenformular  

für die Förderer und Freunde der Schule 
 

*Name:       
 

*Vorname:      
 

*Straße:   *Hausnr.:  
 

*PLZ:  *Ort:     
 

*Telefonnr.:      
 

*Email:     _______ 
(* Angaben sind erforderlich) 
 
Einzugsermächtigung 
 

Hiermit ermächtige ich den Förderverein der 
Märkischen Grundschule e.V. Staatliche Europa-Schule 
Berlin (SESB), von meinem unten genannten Konto den 
von mir eingetragenen Betrag abzubuchen. 
 

Einmalig   € 
 
Bankverbindung  
 

Kreditinstitut:       
IBAN:        
BIC:       
 

 Ich wünsche eine Spendenbescheinigung 
 
 
 
 
 
 

         
Ort, Datum   Unterschrift 

L’association de parents d’élèves de la Märkische 
Grundschule Staatliche Europa-Schule Berlin (SESB) est 
une association de parents bénévoles fonctionnant sur la 
base du volontariat. Elle travaille en collaboration avec la 
direction de l’école, l’équipe pédagogique (professeurs, 
éducateurs, animateurs), ainsi que l’Assemblée des 
délégués de parents (GeV). L’association est 
financièrement indépendante de l’école et fonctionne 
exclusivement grâce aux cotisations de ses membres et 
aux dons. 
 

Comment sommes-nous organisés ? 
 

L’association est organisée de manière à permettre aux 
parents qui le souhaitent de s’impliquer ponctuellement 
ou de façon plus régulière selon leurs disponibilités. 
 

Le bureau exécutif est désigné par les membres pour 
animer l'association, assurer la liaison avec la direction de 
l’école, organiser les réunions, recruter les animateurs et 
superviser les projets financés par l’association. Les noms 
des membres actuels du bureau sont affichés sur le 
panneau « Förderverein » dans le Foyer de l’école. 
 

Les réunions de l’association ont lieu en soirée, à l’école, 
toutes les 6 à 8 semaines. Tous les parents de l’école sont 
les bienvenus. 
 

Comment nous contacter ? 
 

Notre site internet : www.maerkische-grundschule.de 
Le site de l’école :  www.staatliche-europa-schule.de 
 ››über uns ››Förderverein 
 

Par e-mail : info-foerderverein@maerkische-grundschule.de 
Trésorier :  kassenwart-foerderverein@maerkische-grundschule.de 
 

La boîte aux lettres de l’association est située à côté du 
secrétariat au premier étage de l’école. 
 

N’hésitez pas à vous faire connaître  ! 
Nous sommes toujours heureux 
d’accueillir les bonnes volontés  ! 

 Afin de renforcer la présence francophone au sein de l’école, 
l’association recrute, emploie et finance des animateurs 
francophones. Ces animateurs offrent aux enfants, en lien 
avec les éducateurs, des activités variées en langue française et 
assurent une continuité bilingue l’après-midi pour tous les 
enfants de l’école. 
 

 L’association subventionne des projets : classes vertes, 
manifestations telles que le Grand Prix de la Petite Chanson, 
Fuβball-Europameisterschaft SESB, sorties, etc. 
 

 L’association soutient le fonctionnement d’une bibliothèque 
franco-allemande gratuite et ouverte à tous les élèves. Elle est 
gérée par des parents bénévoles. 
 

 En lien avec les professeurs et les parents, l’association 
participe à l’organisation d’un fonds pour les livres scolaires. 
Cette formule assure la fourniture centralisée des livres 
scolaires à un tarif réduit. 
 

 L’association participe au bon fonctionnement de l’école, à la 
mise en réseau des parents et à l’intégration des nouvelles 
familles. 

 

Comment nous soutenir ? 
 

 Le montant de la cotisation annuelle est de 9€ par famille. En 
adhérant à l’association, vous en devenez membre et pouvez 
influencer son action lors des votes. 
 

 De plus, à partir de 18€ par mois et par enfant, vous pouvez 
financer la présence d’animateurs francophones l’après-midi 
(utilisez à cette fin exclusivement le formulaire distribué en 
début d’année). 
 

 Vous pouvez aussi contribuer activement à l’action de 
l’association en vous impliquant ponctuellement, pour 
organiser un évènement, ou plus régulièrement en devenant 
membre du bureau de l’association. 
 

 Une donation financière ponctuelle peut être faite en utilisant 
le formulaire ci-joint. Il peut être notamment utilisé par les 
entreprises, grands-parents et amis de l’école qui souhaitent 
soutenir l’action de l’association. 

 

Qui sommes-nous ? Quelles sont nos actions ? 


