
Der Förderverein der Burgwald 
Schule Wetter heißt Sie, liebe 
Eltern und Ihre Kinder, herzlich 
Willkommen an der 
Burgwaldschule in Wetter. 
 

Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der den 
Unterrichts- und Erziehungsauftrag der 
Burgwaldschule Wetter in Zusammenarbeit mit dem 
Elternbeirat begleitet.  
 
Wir unterstützen die Schule, sei es mit Geld, mit Ideen 
oder helfenden Händen. Der große Vorteil unseres 
Vereins ist, dass wir auch dann helfen können, wenn 
von offizieller Seite aus nichts mehr geht.  
 
Wir organisieren die Kinderbetreuung am späten 
Nachmittag, unterstützen die Finanzierung von 
außerschulischen Veranstaltungen, helfen bei 
schulischen Veranstaltungen mit und stärken der 
Schule den Rücken, wann immer sie Unterstützung 
braucht. 
 
Damit das alles gelingt, sind wir auf Ihre Unterstützung 
angewiesen. Die Mitgliedschaft im Förderverein 
kostet nur 20 Euro pro Jahr. Mit Ihrem Beitritt leisten 
Sie einen Beitrag für das gute Leben und Lernen an der 
Grundschule Ihres Kindes. 
 

 



Welcome to the Burgwald elementary 

school. The elementary school has an 

association that supports the students and 

teachers in school. You could also support 

us by becoming a member and making a 

yearly donating of 20 Euro. 

 

 
Добро пожаловать в начальную школу. 
В начальной школе есть ассоциация для 
помощи ученикам и учителям в школе. 
Вы можете поддержать ассоциацию. 
Пожалуйста, станьте членом 
ассоциации, это стоит всего 20 евро в 
год. 
 

 

Okulumuza hoş geldiniz. Okulumuzun 
öğrenci ve öğretmenlere yardımcı olan 
bir dernegi vardır. Derneğe destek 
olabilirsiniz. Lütfen derneğe üye olun, 
yıllık ücreti sadece 20 Euro'dur. 
 

 
   بكم وسهال أهال    

 
األساس   التعليم مدرسة ف . 

الطالب ومساعدة دعم وظيفته نادي لديها المدرسة  
مساعدة بتقديم النادي دعم بامكانكم .والمعلمي     

   أعضاء تصبحو ان نرجو .مادية
 
وذلك النادي هذا ف  

  بتقديمكم
 
  دعما

 
   فقط يورو 20 بمبلغ ماديا

 
السنة ف  

 

  



Jetzt dem Förderverein online beitreten 

und direkt Rabatt auf T-Shirts und 

Hoodies erhalten. 

Hier klicken oder 

scannen!

 

QR-Code scannen oder anklicken und 

anschließend das Formular ausfüllen. 

Tipp: direkt mit dem Vereinseintritt 

können Sie für Ihr Kind stark vergünstigte 

Hoodies und T-Shirts mit dem Schullogo 

kaufen. Für einen guten Start ins neue 

Schuljahr.  

 

Förderverein der Burgwaldschule Wetter e.V., Amönauer Straße 6, 35083 Wetter, 

foerderverein@burgwaldschule-wetter.de 

https://www.burgwaldschule-wetter.de/eltern/f%C3%B6rderverein/beitritterkl%C3%A4rung/

