
Förderverein der  Grund- und 
Mittelschule Stätzl ing-Derching

C
CORNUCOPIA 

Schule,  die begeistert
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Kontakt

info@cornucopia.de
www. cornucopia.de

Werden Sie  ein Teil  von Cornucopia!

Für nur 15 Euro pro Jahr können Sie  aktives 
Mitgl ied  werden.  Das heißt,  Sie  bringen sich mit 
Ihrem Können und Ihren Ideen ein und sind bei 
Aktionen mit  von der  Partie .

Als  passives Mitgl ied  unterstützen Sie  uns mit 
20 Euro jährl ich – natürl ich auch gerne mit  einem 
höheren Betrag.

Kinder  bis  18 können sich den Beitrag von 5 Euro 
pro Jahr sogar selbst  leisten.  Eine Kindermitgl ied -
schaft  ist  ein tol les  Engagement für  die  Schule 
und ermöglicht  schon den Jüngsten,  dass  s ie  bei 
Cornucopia mitreden dürfen.

Es ist  ganz einfach:  
Je  mehr große und kleine Menschen uns 
unterstützen,  umso mehr können wir 
gemeinsam bewegen.

Der Förderverein Cornucopia e.  V.  wurde als  
gemeinützig  anerkannt – die  Mitarbeit  f indet  
ausschl ießl ich ehrenamtlich statt .  

Den Mitgliedsantrag können Sie  sich unter 
www.cornucopia.de herunterladen.
Oder Sie  schreiben uns eine Mail .  Dann ist  der 
Antrag schon bald in Ihrem Briefkasten.

Ihr  Mitgl iedsbeitrag ist  steuerl ich anrechenbar!

FÖRDERVEREIN
CORNUCOPIA

MITGLIED WERDEN

Schnell  reinklicken:

Aktuelle  Aktionen und Berichte 
f inden Sie  auf  unserer  Website!

Il
lu

 |
 R

o
la

n
d

 P
ri

ll
w

it
z 

   
   

 G
ra

fi
k 

+
 T

ex
t 

| 
M

a
ri

o
n

 P
et

er
s



Warum haben wir  Cornucopia gegründet?

Unsere Kinder verbringen viel  Zeit  in  der  Schule.  Sie  
ist  nicht  nur ein Ort,  an dem Wissen vermittelt  wird,  
hier  lernen sie  auch fürs  Leben.  Darum ist  es  uns  
wichtig,  dass  s ie  gerne in  die  Schule gehen und sich 
mit  ihr  identif iz ieren,  wei l  s ie  dort  ein attraktives  
Angebot erhalten.

Und:  Das,  was unsere Kinder in der  Schule lernen,  ist 
ein wichtiger  Faktor für  den späteren Erfolg,

Die Grund- und Mittelschule Stätzl ing-Derching ist 
eine kleine Schule – was die  Möglichkeiten manchmal 
einschränkt.  Cornucopia setzt  also da an,  wo staatl iche 
Mittel  begrenzt  und anregende,  zeitgemäße Förderungen 
mit  dem normalen Schulbudget nicht  f inanzierbar s ind.

Wir  wollen für  unsere Kinder mehr 
als  den Standard möglich 
machen,  die  Grund- und Mit-
telschule auf  verschiedensten 
Ebenen unterstützen und so die 
Schulgemeinschaft  stärken.

Das schaffen wir nur mit Ihnen!

EINE FÜLLE AN 
IDEEN ...

WIR WOLLEN MEHR EINKAUFEN UND
SPENDEN

Helfen Sie  mit,  unsere Ziele  zu erreichen

Bei  al len Einkäufen im Internet  können Sie  unseren  
Förderverein,  und damit  auch Ihr  Kind,  ganz einfach  
unterstützen. 

Mit jeder  Bestel lung wächst  unser  Finanzpolster,  und 
wir  haben Geld für  Extras,  die  die  Schule sonst  nicht 
f inanzieren kann.

Kaufen Sie  onl ine über Schulengel .de  oder  Bildungs-
spender.de ein.  Einfach „Cornucopia“  eingeben,  dann 
werden Sie  zum Shop Ihrer  Wahl  weitergeleitet ,  wo 
Sie  –  wie gewohnt – bestel len. 
Das kostet  Sie  keinen Cent.

Machen Sie  mit:

Sie  f inden al le  bekannten Shops – und  
wir  bekommen bis  zu 10% Ihres Umsatzes  
gutgeschrieben!

Sie wollen spenden? Das geht . . .

. . .  klassisch per Überweisung
an Cornucopia e.V.
IBAN DE86 7209 0000 0001 5628 43

. . .  oder ganz unkompliziert  über paypal 
Einfach mit  dem Handy den QR-Code 
hier  rechts  scannen,  spenden,  fert ig!*

Spenden können Sie  bei  der  Steuer angeben!
*davon gehen 1,9% + 0,35 € an paypal  |  Sie  benötigen eine App zum Scannen des Codes.

Diese Projekte sind uns wichtig

Unterstützung von Natur-  und  
Gesundheitsprojekten  z.  B.

w	 Projekt  „Schulgarten“
w	 Anlegen eines Kräutergartens
w	 Naturerlebnistage 
w	 Sportveranstaltungen und -AGs
w	 Gesundheitskurse

Verbesserung der Ausstattung  z.  B.

w	 Neugestaltung der  Pausenhofbemalung
w	 Tischtennisplatte für  den Mittelschul-Pausenhof
w	 Anschaffung von speziel len Fördermaterial ien

Kulturel le  Veranstaltungen und AGs  z.  B.

w	 Theaterprojekte
w	 Musikworkshops
w	 Flohmarkt
w	 Faschingsumzug
w	 Halloweenparty

Soziales  Engagement und f inanziel le  Betei l igung
bei  Aktivitäten in der  Schule z.  B.

w	 Vernetzung mit  lokalen Partnern
w	 Unterstützung für  Kinder aus Famil ien mit  kleinem
    Budget.

Wir freuen uns auf  Ihre Vorschläge!


