
Neben dem Elternbeirat gibt es in unserem Kindergarten einen gemeinnützigen Förderverein Kindergarten 
Sternschnuppe  Rohrbach/Ilm.

Der Verein hat gemäß der errichteten Satzung als Hauptaufgabe,  die Bildung und Erziehung sowie die Arbeit im 
Kindergarten Sternschnuppe zu fördern und zu unterstützen. Das hört sich alles sehr theoretisch an, ist es aber nicht.

Wir haben uns folgende konkrete Ziele und Aufgaben gesetzt, die der Förderverein zusammen mit dem Elternbeirat 
umsetzen möchte:

 Ausrichtung von Veranstaltungen, die direkt und indirekt mit dem Kindergarten und dessen Arbeit zu tun 
haben. Dazu gehören unter anderem das Kartoffelfeuer, Fackelwanderung, Schlittenfahrten, 
Theaterbesuche, Eltern-Kind-Zelten, u. v .m. sowie die Bewirtung bei  allen Festen des Kindergartens  
(Sommerfest, St.- Martins-Umzug, Weihnachtsfeier, Tag der offenen Tür, etc.)

 Finanzielle Unterstützung von Kindergartenkindern und deren Familien, bei denen die Kasse zu knapp ist, um
an verschiedenen Kinderkarten-Aktionen  (z.B. Theaterfahrt, Puppenbühne, Nikolaussäckchen, 
Geburtstagsgeld, etc.)  teilzunehmen. 

 Jährliche Spende an den Kindergarten für Ausgaben, die nicht vom Träger übernommen werden können.

 Umsetzung von Wünschen der Eltern und des Kindergarten-Teams zu Gunsten unserer Kinder, z. B. 
Sonnenschutz für die Gruppenräume und den Matschbereich (wurde schon umgesetzt)

Und was hat das Ganze jetzt mit Ihnen zu tun? Ganz einfach - helfen Sie uns durch Ihre Mitgliedschaft im 
Förderverein, diese gesetzten Ziele und deren Finanzierung auch 
zukünftig zu ermöglichen und zu sichern. Für einen Jahresbeitrag 
von nur 12,00€/Familie (nur 1 € pro Monat) leisten Sie einen 
wichtigen Beitrag für die Gemeinschaft in unserem Kindergarten. 
Unterstützen und helfen Sie dem Team mit Ihrer Mitgliedschaft und 
damit letztendlich auch Ihren Kindern.

Als kleinen Anreiz zu einer Mitgliedschaft im Förderverein erhält 
jede Familie bei Eintritt in den Verein ein orangefarbenes 
Sternschnuppen-Base-Cap (siehe Abbildung) in Kindergröße. Dieses 
Cap soll ein Zeichen der  Zugehörigkeit und Förderung der guten 

Sache dienen und auch zukünftig bei allen Aktionen unsere Kinder ein wenig Stolz machen, ein Teil des Vereins zu 
sein.

Weitere Kinder-Caps sowie das schwarze Base-Cap (für Erwachsene)  können  bei Aktionen und Veranstaltungen 
oder über den Vorstand des Vereins  käuflich  erworben werden.

Füllen Sie einfach den angehängten Mitgliedsantrag aus und werfen diesen in den Elternbeiratsbriefkasten ein.  
Wir freuen uns auch über Mitglieder  ,   die nicht direkt mit dem Kindergarten zu tun haben. 

Oma & Opa, Tanten, Freunde oder Bekannte – jeder ist bei uns willkommen für den guten Zweck. 


