Förderverein
der Freien Waldorfschule Freiburg-Rieselfeld e.V.
www.schulfrische.de
Wer kann Unterstützung des Fördervereins beantragen?
Jedes Mitglied der Schulgemeinschaft; LehrerInnen, MitarbeiterInnen, Arbeitskreis-Mitglieder, die
Schulführung, ELK, SMV.
Was muss man tun?
Das Formular (auf Seite zwei) ausfüllen und an den Förderverein weiterleiten (z.B. über den Briefkasten im
Foyer zwischen Haupteingang und Verwaltungstrakt). Der Förderverein schaut sich die Anträge an, hält
gegebenenfalls Rücksprache mit den Antragstellern und bewertet die Anträge. (Bei der Vergabe der Gelder
aus dem WinterBasar geschieht das gemeinsam mit dem BasarKreis.)
Was unterstützt und fördert der Verein?
Grundsätzlich jedes Projekt, das dem pädagogischen Auftrag der Schule und dem sozialen Miteinander in
der Schule dient. Einzelne Personen unterstützt der Förderverein nicht.
Was sind die Voraussetzungen für eine Förderung?
Ein durchdachtes Konzept, ein guter Plan und ein Mensch, der dafür verantwortlich ist, dass das Projekt
umgesetzt wird, und der dabei die Ausgaben im Blick behält, sie mit der Schule abrechnet und sie dem
Förderverein gegenüber abschließend belegt.
Wer entscheidet, was gefördert wird?
Der Vorstand des Fördervereins. Bei großen Projekten stimmt sich der Förderverein mit der Schulführung
ab, beim Überschuss aus dem WinterBasar außerdem mit dem BasarKreis.
Gibt es Fristen, die zu beachten sind?
Anträge können jederzeit gestellt werden. Soll ein Projekt in die Verteilung der Gelder aus dem WinterBasar
einbezogen werden, muss dem Förderverein der Antrag spätestens am 1. März des Jahres vorliegen, in
dem der Basar stattfindet.
Gibt es einen Anspruch auf Förderung?
Nein, es gibt keinen Anspruch auf Unterstützung durch den Förderverein. Die Tatsache, dass der
Förderverein einen Antrag auf Förderung annimmt, bedeutet nicht zwangsläufig, dass diese Unterstützung
gewährt wird. Eine Bewilligung hängt davon ab, welche Prioritäten Förderverein und Schulführung sowie ggf.
der BasarKreis nach Durchsicht der vorliegenden Anträge setzen und wie viel Geld insgesamt zur Verfügung
steht.
Wie erfahre ich, ob ein Projekt bewilligt wurde?
Durch einen schriftlichen Bescheid des Fördervereins, der/dem Projekt-Verantwortlichen als PDF-Datei per
Email zugestellt wird.
Ab wann kann Geld für ein gefördertes Projekt ausgegeben werden?
Ab dem Datum, an dem der Bewilligungsbescheid des Fördervereins ausgestellt wurde. Es gibt keinen
Anspruch darauf, dass Ausgaben, die vor diesem Datum gemacht wurden, erstattet werden.
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An den
Förderverein der Freien Waldorfschule Freiburg-Rieselfeld
Ingeborg-Drewitz-Allee 1
79111 Freiburg

Antrag auf Unterstützung durch den
Förderverein der Freien Waldorfschule Freiburg-Rieselfeld e.V.
Bezeichnung des Projektes:

Beschreibung des Projektes (Thema, Ziel):

Zeitpunkt bzw. zeitlicher Rahmen (Dauer der Förderung):

Name der/des Verantwortlichen (in Druckbuchstaben):

Email-Adresse der/des Verantwortlichen (in Druckbuchstaben):

Kostenplan (auf einem gesonderten Blatt und ggf. mit Belegen):

..........................................................
Ort u. Datum
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Unterschrift der/des Projekt-Verantwortlichen
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