
Umschlag

Kurz gerechnet: Eine Klassenfahrt in der 9. Klasse kostet  

etwa 350 EUR pro Schüler·in. Der Förderkreis trägt auf Antrag  

die Hälfte der Kosten, in Härtefällen auch mehr. 

Somit sind für eine einzige bezuschusste Klassenfahrt Beiträge  

von etwa 18 Mitgliedern notwendig, um die Kosten zu decken. 

Sie merken: Wir brauchen Sie!

förderkreis

NAOS  
nastätten

Bereits in der 5. Klasse findet eine Kennenlernfahrt der Schüler· 

innen statt. Das ist für die Klassengemeinschaft ein wichtiger  

Baustein für das zukünftige Schulleben. Gemeinsame Ausflüge  

und Studienfahrten sind immer ein besonderes Erlebnis. 

Aber für einkommensschwächere Familien mit mehreren Kindern 

werden sie schnell zur finanziellen Belastungsprobe. Mit einem  

Mitgliedsbeitrag von 83 Cent pro Monat (das sind nur 10 EUR pro 

Jahr) schicken Sie Marie auf die Reise. Sie hat es verdient ...

83Cent für Marie 
Die Realisation dieser kleinen Broschüre ist der Beitrag von

bildnachweis
Lindner &  Steffen, Fotolia:  
Pavel Losevsky, mihi, voren1, ISO  
K°-photography, Syda Productions, 
BestPhotoStudio, pictworks

»Also, ich finde
es toll, dass Marie

doch noch auf unsere
Klassenfahrt mit konnte.  
Es wäre nicht so schön 

gewesen ohne sie.«
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Möglichmachergemeinsam talente fördern und familien unterstützen                

Förderkreis der Nicolaus-August-Otto-Schule Nastätten e.V.

Pestalozzistraße 2 · 56355 Nastätten

06772 93050 · foeve@igs-nastaettten.de

www.igs-nastaetten.de

bankverbindung 

Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG  

iban de94 5709 2800 0217 2168 00

bic geno de51die

förderkreis

NAOS  
nastätten

Lindner & Steffen GmbH

Agentur für  
Unternehmenskommunikation 
56355 Nastätten

www.lindner-steffen.de



Der  Förder kreis Aktivitäten Beitrittsantrag

Der Förderkreis NAOS Nastätten

 beteiligt sich diskret und unkompliziert an der Finanzierung von Klassenfahrten 

und Ausflügen von Schüler·innen aus einkommensschwachen Familien 

 übernimmt die Anschaffung von Hardware, Software 

und innovativer Medientechnik

 fördert die musische Ausbildung durch die  Anschaffung 

von Instrumenten und Zubehör

 erleichtert einkommensschwachen Familien den Schulalltag: 

z. B. Kostenübernahme für die Schulspinde 

 beschafft Sprachbücher, um ausländische Schüler·innen 

schnell und nachhaltig zu integrieren

 ermöglicht vielfältige Ganztagsangebote und Arbeits- 

gemeinschaften: z. B. Schulhühner, Brennofen der Töpfer-AG

 unterstützt das kulturelle Leben an der Schule: 

z. B. Umbau des Schülercafés, Neugestaltung des Schulhofs

 stärkt die Schüler·innen durch Projekte: 

z. B. Projekt Babybedenkzeit, Selbstbehauptungskurs

Der Förderkreis hat zur Zeit etwa 190 Mitglieder. Bei einer Schülerzahl von über 800 

scheint uns das wenig und wir möchten etwas daran ändern. Je mehr Eltern, Lehrer, 

Ehemalige und Freunde mitmachen, desto besser kann der Förderkreis helfen.

Im Jahr 2022 wurden 3.000 EUR über Mitgliedsbeiträge eingenommen –  

3.000 EUR, die unseren Kindern zugute kommen!

Der »Förderkreis NAOS Nastätten« besteht seit mehr als 30 Jahren. 

Er wurde als Selbsthilfeeinrichtung der Elternschaft und des Kollegiums der  

Schule gegründet und im Jahre 1986 als gemeinnütziger Verein registriert.

Hauptaufgabe des Vereins ist es, Schüler·innen und Eltern in Not- oder  

Ausnahmesituationen schnell, unbürokratisch und diskret zu helfen. Daneben  

geht es darum, der Schule sinnvolle Anschaffungen zu ermöglichen, welche  

vom Rhein-Lahn-Kreis als Schulträger nicht übernommen werden.

Weiterhin möchte der Verein zu einer guten Schulgemeinschaft beitragen,  

denn auch diese ist wichtig für die gute und nachhaltige Entwicklung  

unserer Kinder. 

Der Förderkreis wird von einem Vorstand geführt, der alle zwei Jahre von  

den Mitgliedern gewählt wird. Der Vorstand besteht aus zwei Vorsitzenden,  

und einem bzw. einer Schatzmeister·in. Dazu kommen Schulleiter·in und  

Vorsitzende·r des Schulelternbeirates.

Ich beantrage

 eine persönliche Mitgliedschaft

 die Mitgliedschaft meines Unternehmens, Vereins, Verbandes

Ich beteilige mich 

 mit dem satzungsgemäßen Mindestbeitrag (z. Zt. 10 EUR/Jahr)

 mit einem Jahresbeitrag von
  EUR

Meine Mitgliedschaft beginnt

 sofort

 ab dem folgenden Jahr
 
 

 
f i r m a ,  v e r e i n ,  v e r b a n d

 
v o r n a m e               n a c h n a m e

 
s t r a s s e                 n u m m e r

 
p l z            w o h n o r t

 
t e l e f o n

 
e - m a i l

 

Kündigung
Schriftlich mit einer Frist von drei Monaten zum Jahresende.

Einzug des Beitrages 
Jeweils am 5. Oktober eines Jahres.

Allgemeine Angaben
v e r e i n s n a m e  Förderkreis der Nicolaus-August-Otto-Schule e.V.
v e r e i n s a n s c h r i f t  Pestalozzistraße 2 · 56355 Nastätten
g l ä u b i g e r  i d  de22 zzz0 0000 2990 12
m a n d a t s r e f e r e n z  Ihre Vereinsmitgliedsnummer

SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige den Förderkreis der Nicolaus-August-Otto- 
Schule e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift  
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an,  
die vom Förderkreis der Nicolaus-August-Otto-Schule e.V.  
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

h i n w e i s  Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem  
Belastungsdatum, die Erstattung des belastenden Betrags verlangen.  
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

 
i b a n

 
b i c

 
k r e d i t i n s t i t u t

 Bei Aktivitäten des Förderkreises stehe ich nach Absprache
als Helfer· in zur Verfügung. 

 
o r t ,  d a t u m   u n t e r s c h r i f t

✃

190800

Liebe Eltern,  
liebe Freunde der  
Nicolaus-August-Otto-Schule,

an unserer Schule wird gute  
pädagogische Arbeit geleistet. 

Für viele sinnvolle Maßnahmen  
benötigen wir jedoch mehr Geld  
als uns zur Verfügung steht.  
Dann ist es gut, wenn der Förderkreis 
unterstützen kann.

Besonders wichtig wird zunehmend  
die finanzielle Unterstützung einkom-
mensschwächerer Familien bei Schul-  
und Studienfahrten. Hier hilft der  
Förderkreis auf diskrete und unbüro- 
kratische Weise, so dass keine Schülerin 
und kein Schüler aus finanziellen 
Gründen ausgeschlossen wird.

Das ideelle und finanzielle Engage- 
ment des Förderkreises ist für ein 
funktionierendes Schulleben unerläss- 
lich. Deswegen bitten wir um Ihre  
solidarische Unterstützung.

Herzlichen Dank! 

ULRICH LAN DES,  SCHULLEITER 

10
Zeigen Sie Ihr Engagement für die Schulgemeinschaft und Ihr Interesse an einer guten  

Ausbildung aller Kinder durch die Mitgliedschaft im Förderkreis. Das kostet nur 10 EUR pro Jahr.  

Wenn es Ihnen möglich ist, sind wir dankbar für einen freiwilligen höheren Beitrag.  

Aber so oder so: Wir freuen uns auf Sie und bedanken uns recht herzlich!

Bitte den Beitrittsantrag ausfüllen und von Ihrem Kind im Sekretariat abgeben lassen.  

Oder per Post an den Förderkreis senden. 


