


Der Förderverein der Realschule Karlsbad stellt sich vor

Der Verein wurde im März 1993 gegründet. Er unterstützt die Realschule bei der 
Erfüllung von erzieherischen und kulturellen Aufgaben, insbesondere durch 
außerordentliche schulische Anschaffungen, die nicht in den originären 
Aufgabenbereich des Schulträgers fallen. 

Die Arbeit des Fördervereins ist ein wichtiges Verbindungsglied zwischen Schule und 
Elternhaus. Gerade in Zeiten, in denen dem Schulträger immer weniger finanzielle 
Mittel zur Verfügung stehen. 



Welchen Zweck hat der Förderverein?

• außerordentliche Maßnahmen finanziell zu bezuschussen

• SchülerInnen bei der Teilnahme an außerunterrichtlichen Veranstaltungen zu 
unterstützen

• Anschaffungen für die Schule, die nicht in den Bereich des Schulträgers fallen, zu 
tätigen oder finanziell zu unterstützen



Was macht der Verein ganz konkret?

• Informationsstand bei Schulfeiern und Festen

• Brezelverkauf bei der Einschulung und Bewirtung bei Schulfesten

• neue SchülerInnen der 5ten Klassen bekommen eine Trinkwasserflasche

• bei der Abschlussfeier wird ein Preis für besonderes soziales Engagement verliehen

• SchülerInnen werden bei der Finanzierung von Klassenfahrten und 
Schullandheimaufenthalten unterstützt



• für die Schülerbetreuung wurden Freizeitmaterial, ein Teppich und ein Staubsauger 
beschafft

• außergewöhnliche Kosten für die Schulhofgestaltung durch SchülerInnen wurden 
übernommen

• ein Tischkicker wurde angeschafft

• Kosten diverser Themenvorträge für SchülerInnen und Eltern wurde übernommen

• die Calisthenics-Anlage wurde bezuschusst

• u.v.m.



Wer kann Mitglied im Förderverein werden?

Alle Eltern, LehrerInnen, ehemalige SchülerInnen und Freude der Realschule 
Karlsbad können Mitglied werden und sind herzlich eingeladen. 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich mindestens 10,00€ und kann steuerlich 
abgesetzt werden. Sie können Ihre Mitgliedschaft jederzeit kündigen. Eine 
formlose Nachricht an das Sekretariat der Schule oder per E-Mail genügt!



Wie finanziert der Förderverein seine Projekte?

Ausschließlich durch die Mitgliedsbeiträge, die Bewirtung bei schulischen Festen 
und Feiern und durch Spenden.

Spenden nehmen wir auch unabhängig von der Mitgliedschaft jederzeit herzlich 
entgegen. Jeder Spender erhält auf Wunsch eine steuerlich wirksame 
Spendenbescheinigung. 



Weitere Informationen unter:

https://rs-karlsbad.de/index.php/netzwerke/foerderverein

https://rs-karlsbad.de/index.php/netzwerke/foerderverein

