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 November 2022 

ALLGEMEINER FÖRDERRAHMEN  
 
Der allgemeine Förderrahmen wurde aus der Satzung und den bisherigen Aktivitäten des Fördervereins, 
des Elternbeirats und der Schulleitung abgeleitet und beinhaltet derzeit die folgenden 
Förderschwerpunkte. 
 
 
Veranstaltungen 

- Bewirtung bei der Einschulungsfeier  
- Schulfeste 
- Organisation Wahlcafé bei Wahlen 
- St. Martin (Bewirtung wird vom Elternbeirat organisiert) 

 
Die Feste sind Schulveranstaltungen und ein ganz wichtiger Baustein für eine lebendige Schulge-
meinschaft. Für den Förderverein sind das gute Anlässe etwas Geld in die Kasse zu bekommen.  
 
 
Wiederkehrende jährliche Aktionen an der Schule 

 Kostenübernahme der Geschenke für die Schulanfänger (Postmappe und Lernbleistift) und 
Schulabgänger der 4. Klasse (z.B. Bleistift, USB-Stick u.ä.). 

 

 Weihnachtsmärchen: Im Winter besuchen alle Schüler*innen ein Theaterstück des Staatstheaters. 
In der Vergangenheit wurden die Eintrittsgelder zu 50 % aus den Einnahmen des St.Martins Festes 
bezahlt.  

 

 Projekttage: Im 2. Schulhalbjahr finden Projekttage statt. Der Förderverein übernimmt gerne einen                 
Teil der Kosten.  
In der Vergangenheit war es so aufgeteilt, dass jedes Kind 5 Euro und der Förderverein die darüber 
hinaus angefallenen Kosten getragen hat. Dies muss immer im Vorfeld mit dem Vorstand 
abgesprochen und ein Antrag gestellt werden.  

 

 Schullandheimaufenthalte: Bezuschusst wird nach Erfordernis und Mittelverfügbarkeit und nur nach 
vorherigem Antrag. In der Regel können bis zu 100 % der Kosten je Schüler*in übernommen 
werden. Vorgehensweise siehe Punkt „individuelle Förderung“. 

 
 
Individuelle Förderung 

Bei den Elternabenden werden die Eltern darauf hingewiesen, dass der Förderverein finanzschwache 
Familien unterstützt, um kein Kind an der Teilnahme an Gemeinschaftsaktivitäten der Klassen-/Schul-
gemeinschaft aus finanziellen Gründen auszuschließen. 
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Zur vertraulichen sowie möglichst unkomplizierten Hilfe ist folgendes Verfahren vorgesehen:  

Eltern können sich – ohne formalen Antrag und ohne Umwege über die Schulleitung – direkt an die 
Klassenlehrkraft, den Elternbeirat, die Mitglieder des Vorstands des Fördervereins, die Schulsozial-
arbeiterin oder eine andere Lehrkraft der Waldschule oder auch an den Pfarrer einer der 
Kirchengemeinden im Kirchfeld wenden.  

Diese können zunächst abklären, ob anderweitig Zuschüsse erhalten werden können. Falls dies nicht 
der Fall ist, übernimmt Förderverein die Kosten für das Kind bzw. die Familie. 

Absolute Diskretion und vertrauliche Behandlung wird zugesichert. Die Anonymität bleibt gewahrt, da 
lediglich Art bzw. Verwendungszweck sowie Höhe der jeweiligen Einzelzuwendungen dem 
Förderverein nachzuweisen sind. 

 
 Da diese Fördermöglichkeit erfahrungsgemäß nur selten von den Familien direkt in Anspruch 

genommen wird, sind Klassenlehrer direkt gefragt: Gibt es in der Klasse Familien, die finanzielle 
Hilfe benötigen? Vielleicht können sie das Thema behutsam und vertraulich ansprechen. Über 
dieses persönliche Gespräch hinaus ist die Anonymität gesichert. Falls noch etwas unklar ist, steht 
der Vorstand des Fördervereins gerne für Fragen bereit.  

 
 
Erweiterte Bildungsangebote 

Aktivitäten einzelner Klassengemeinschaften – soweit nicht über den Schuletat oder Schulsozial-
arbeitetat finanzierbar – werden vom Förderverein bezuschusst. 
 
So funktioniert’s:  
 Jeder Lehrer, ob Klassen- oder Fachlehrer, kann für Projekte im Unterricht einen Antrag auf 

Zuschuss stellen. Die Klassenlehrer behalten für ihre Klasse den Überblick, was bereits beantragt 
wurde, d.h. Fachlehrer melden eigene Projekte kurz an den Klassenlehrer. 

 Unterstützt werden kulturelle, sportliche bzw. bildungsbezogene Angebote (Museumsbesuch, 
Konzerte, Waldklassenzimmer, Referenten im Unterricht), die in zeitnahen, thematischem 
Zusammenhang mit dem aktuellen Unterrichtsstoff handeln oder die Aktivität ein Lernen im 
sozialen Miteinander bietet.  

 Wichtig ist uns, dass die Eltern immer auch einen eignen Beitrag leisten, der Förderverein die 
Aktion bezuschusst. 

 Pro Klasse ist ein Budget von rund 100 € je Klasse und Schuljahr vorgesehen. Beträge darüber 
hinaus wären je nach aktueller Kassenlage und Einzelfall separat durch den Vorstand zu 
genehmigen. 

 Das Formular ist für unsere Unterlagen und für den Nachweis beim Finanzamt auszufüllen. Muss 
es schnell gehen, reicht vorab eine Mail an: foerdervereinwaldschule@gmx.de, Formular kann 
nachgereicht werden. Rechnungen bzw. Quittungen für die Steuerunterlagen bitte ebenfalls in 
Kopie an den Förderverein. 

 
 



 
 

  Seite 3 von 4 

Jedes Schuljahr können die Waldschüler aus einem umfangreichen Angebot an Arbeits-
gemeinschaften wählen. Der Förderverein übernimmt hier eine zentrale organisatorische Aufgabe, 
finanziert viele Angebote, hält Kontakt zu den AG-Leitern und begleitet die Weiterentwicklung des 
Programms. Das vielfältige Angebot soll ebenfalls klassenübergreifend die Schulgemeinschaft fördern 
und die Schülerinnen und Schüler ihre Kompetenzen weiterentwickeln lassen. 
 
Im Schuljahr 2022/23 finden folgende AGs statt: Bewegungsförderung, Fußball, Schach, Voltigieren, 
Cachon, kreatives Werken, Naturforscher und Waldabenteuer, Experimentieren, Programmieren und 
Englisch. Das aktuelle Programm ist der AG-Liste auf der Homepage der Waldschule zu entnehmen.  
 
 Übrigens: Auch die Teilnahme an AGs kann kostenfrei erfolgen, wenn entsprechender Bedarf 

besteht. Bitte sprechen Sie uns einfach an.  
 
 
Sonstiges 

Der Förderverein hat in der Vergangenheit auch immer wieder Anschaffungen (mit-)finanziert 
(Computer, Balanceboards, Hockeybedarf u.ä.). Grundsätzlich ist das auch in Zukunft möglich.  
 
Auf Antrag (siehe Anlage) kann der Vorstand des Fördervereins über die Bereitstellung sonstiger 
Sachmittel, die über den Schuletat hinausgehen, entscheiden.  
 
Diese Materialien müssen dem Zweck des Vereins lt. § 2 der Satzung des Fördervereins - Förderung 
der pädagogischen Arbeit der Waldschule - entsprechen.  
 
 
Fristen und Laufzeiten:  
 Bitte beachten Sie bei der Antragstellung die Laufzeiten: Sekretariat - Vorstand - Abstimmung - 

Entscheidung - Kassenwart - Überweisung im nächsten Zahlungslauf.  
2-4 Wochen von Antragstellung bis Überweisung sollten Sie einkalkulieren. Eine schnellere 
Bearbeitung in Ausnahmefällen ist möglich, sollte aber aufgrund des erhöhten organisatorischen 
Aufwands für den Vorstand die Ausnahme bleiben. Danke.  

 
 
 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. 
 
Herzliche Grüße 
Ihr Förderverein Waldschule e.V. 
 
November 2022 
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Karlsruhe, den ________________ 

Antrag auf Zuschuss  
 
Antrag für _______________________________________________________________ 

 Klasse _______________________________________________________________ 

 Individuell  ___________________________________________________________ 

 

Vorhaben/ Projekt 

 Sachmittel/ Material 

 Aktion/ Unternehmung 

Beschreibung (Was soll wann mit wem und wo gemacht werden?) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Kontakt für Rückfragen:  (Name ) ________________________________________________ 

(E-Mail, Telefon)  ____________________________________________________________ 
 

Erwartete Gesamtkosten:  _____________________________________________________ 

Gewünschter Zuschuss:  _______________________________________________________ 

Wann soll der Zuschuss fließen?  ________________________________________________ 

 

Verantwortlicher Lehrer:  _____________________________________________________ 

Kontoverbindung: 

IBAN  _______________________________________________________________ 

BIC, Bank _______________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
Förderverein intern: 
 
Antrag eingegangen: ________________________  laufende Nr.____________ 

Vorstand abgestimmt: ________________________  o  Ja  o  Nein 

Zuschuss angewiesen: ________________________  Beleg erhalten am   _____________ 

Vorgang beendet:   _________________________________________________________________ 

   Datum, Unterschrift Vorstand 
 

 


