
Förderverein der  
Freien WaldorFschule  

sankt augustin e.v.

unsere schule

Die Freie Waldorfschule Sankt Augustin wurde 
1991 gegründet.

Seit über 20 Jahren sind wir Teil der Bildungs- 
und Stadtlandschaft Sankt Augustin und  
unsere Anziehungskraft reicht weit in die  
Region hinein.

Längst also „erwachsen“ ist unsere Schule ein 
gewachsener und wachsender Organismus, ein 
lebendiges Ganzes. Viele Akteure gestalten mit, 
engagieren sich, arbeiten zusammen. 

Machen Sie mit!

Mehr Informationen finden Sie auf unserer  
Internetseite:

www.waldorfschule-sankt-augustin.de

„Ich unterstütze diese Schule, weil meine  
Enkel sie besuchen.“

„Ich war selber auf der Freien Waldorfschule  
in Sankt Augustin und möchte, dass noch  
viele andere Kinder in den Genuss des  
Angebots dieser Schule kommen.“

„Ich finde die Projekte an der Schule toll –  
das möchte ich unterstützen.“

„Ich habe ein Kind mit besonderen Bedürfnis-
sen und bin froh, dass es hier zur Schule gehen 
kann, deshalb bin ich im Förderverein.“

„Mit meinem Beitrag unterstütze ich das  
Gemeinschaftsleben.“

„Ich find es gut, dass es in Hangelar eine  
Waldorfschule gibt.“

„Im Förderverein Mitglied sein, ist wie  
zweimal im Monat Kaffee trinken.“

„…“

ich bin im Förderverein, 
Weil…

Freie WaldorFschule sankt augustin

Graf-Zeppelin-Str. 7 • 53757 Sankt Augustin  
info@waldorfschule-sankt-augustin.de



der Förderverein unterstützt… 

•  Musikprojekt „Jedem Kind sein Instrument“ 

•  Mediathek 

•  Aufbau des Berufskollegs 

•  Offene Ganztagsschule (OGS) 

•  Werkstätte 

•  Schulgarten

•  Aufenthaltsraum der Oberstufenschüler

 •  u.v.m. 

Projekte die auF  
verWirklichung Warten… 

•  Vergrößerung der Caféteria 

•  Schulhofgestaltung

•  Ausbau der Solaranlage

•  u.v.m.

über den Förderverein

Zuschüsse des Landes decken nur einen Teil der 
Schulkosten. Investitionen und laufende Kosten 
verlässlich zu finanzieren, ist an unserer Schule 
also eine Aufgabe, die viel und Viele stetig fordert, 
die aber auch Kräfte weckt – solche der Solidarität 
zum Beispiel.

Das nach Einkommen gestaffelte Schulgeld der 
Eltern ist ein wesentlicher Posten im Schulbudget: 
Starke Schultern tragen mehr, damit auch Kinder 
aus finanziell nicht so gut gestellten Elternhäusern 
die Schule besuchen können. 

Auch Spenden an unseren Förderverein sind  
jederzeit herzlich willkommen.

Die Bankverbindung:

Förderverein der  
Freien Waldorfschule Sankt Augustin e.V. 
GLS Bank 
BLZ 43060967 
Konto-Nr. 26301101

Wir sind ein gemeinnütziger, eingetragener Verein 
und können Ihnen daher eine Spendenbescheini-
gung zur Verfügung stellen.

beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich/wir, dass ich/wir die Freie Waldorfschule 
Sankt Augustin unterstützen möchte/n und bitte/n um  
Aufnahme in den Förderverein der Freien Waldorfschule Sankt 
Augustin e. V., Graf-Zeppelin-Str. 7, 53757 Sankt Augustin.

Name/Firma 

Straße/Hausnr.  

PLZ/Wohnort 

Telefon 

E-Mail 

Als Mitgliedsbeitrag gestatte ich Ihnen ab dem   

 monatlich             vierteljährlich             jährlich  

€  einzuziehen. 

(Monatlicher Mindestbeitrag: Privat-Personen € 6,00, Firmen € 30,00,  
ermäßigter Beitrag für Schüler, Studenten, Auszubildende € 3,00)

   

(Ort/Datum) (Unterschrift /Stempel)

lastschriFteinzugsverFahren
Ich/wir erkläre/n mich/uns damit einverstanden, dass der 
oben angegebene Betrag bei Fälligkeit von meinem/ 
unserem Konto abgebucht wird:

Kontoinhalter:   

Konto-Nr.:   

BLZ:  

Bank:   

    

(Ort/Datum) (Unterschrift des Kontoinhabers)

Coupon abtrennen und im Schulbüro abgeben  
oder senden an: Freie Waldorfschule Sankt Augustin,   
Graf-Zeppelin-Str. 7, 53757 Sankt Augustin


