
Schulverein der Stadtteilschule Lohbrügge e. V.
Binnenfeldredder 7
21031 Hamburg

Ansprechpartner / Vorstand: Dietmar Kuhlmann
Email: schulverein@sts-lohbruegge.de 
Web: stadtteilschule-lohbruegge.hamburg.de/schulverein/ 

Konto des Schulvereins der 
Stadtteilschule Lohbrügge:
Hamburger Sparkasse 
DE22 2005 0550 1391 1200 92

Wir unterstützen Schüler und 
Lehrer an unserer Schule ...
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So erreichen sie uns:

und ...

Schulverein 
DER STADTTEILSCHULE 
LOHBRÜGGE E. V.

Schulverein 
DER STADTTEILSCHULE 
LOHBRÜGGE E. V.



 

Herzlich Willkommen

Der Schulverein ist ein eingetragener gemeinnütziger 
Verein, in dem Eltern und Lehrer zusammenarbeiten. Wir 
unterstützen Schüler und Lehrer an unserer Schule dort, 
wo staatliche Mittel nicht ausreichen oder nicht gewährt 
werden. 

Der Schulverein steht für
• die Stärkung der Gemeinschaft
• für die Förderung von Lern- und  Arbeitsbedingungen
• für ein positives Lernklima

Unterstützen auch Sie den Schulverein – mit ihrer Mitglied-
schaft oder auch einer Spende, damit wir die Gemeinschaft 
der Schüler und Lehrer fördern können.

Unterstützung und Mitgliedschaft
Jeder kann Mitglied werden, der die Ziele des Schulvereins 
unterstützen will. Mitglied können Sie werden, wenn Sie 
die Beitrittserklärung auf der nebenstehenden Seite aus-
füllen und an uns zurücksenden. Falls Sie kein Mitglied 
werden möchten, unsere Arbeit aber trotzdem unterstüt-
zen wollen, freuen wir uns über jede Spenderin und jeden 
Spender.

Der Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens 16,- € (gern auch 
mehr) im Kalenderjahr. Bitte erteilen Sie uns eine Ein-
zugsermächtigung auf dem abtrennbaren Formular – dies 
erleichtert die Arbeit ungemein.

Als gemeinnütziger Verein sind wir für unsere Arbeit auf 
Spenden und Mitgliedsbeiträge angewiesen. Diese können 
steuermindernd abgesetzt werden. Bis zu einem Betrag von 
200 € reicht dafür die Kopie des Kontoauszuges oder der 
Einzahlungsbeleg aus. Auf Wunsch stellen wir Ihnen eine 
Spendenbescheinigung für das Finanzamt aus.
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• Finanzierung des Schulzoos 
• Finanzielle Hilfen beim Schüleraustausch 
 ins Ausland und bei Klassenreisen
• Förderung der Umwelterziehung
• Finanzierung bzw. Mitfinanzierung von 
 Sportbooten und Musikinstrumenten
• Förderung von Sportveranstaltungen
• Mitfinanzierung von Projektwochen
• Förderung des Zusammenhalts zwischen  
 Ehemaligen und der Schule

Diese Auflistung ist nicht abschließend. Die Unterstützungen 
und Leistungen sind auch nicht in jedem Jahr gleich. 
Mindestens einmal im Jahr führt der Schulverein eine Mit-
gliederversammlung durch, bei der über die Verwendung der 
Gelder berichtet wird!

Ihre Unterstützung für:


