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erFörderverein der Bonifatiusschule Hannover  
Elterninitiative e.V.
Bonifatiusplatz 6
30161 Hannover
foerderverein@bonifatiusschule-hannover.de
 
www.bonifatiusschule-hannover.de/engagement/

_Unsere Kinder profitieren 
Der Förderverein der Bonifatiusschule unter-
stützt seit 1994 die Kinder, Eltern und Lehr-
kräfte unserer Schule. Durch die Arbeit des 
Fördervereins und das Engagement seiner 
Mitglieder werden Schulprojekte finanziert,  
die den Schulalltag bereichern und bessere 
Rahmenbedingungen für das Lernen und Spie-
len unserer Kinder schaffen. 

Unterstützt und finanziert werden u. a.: 

 ¡ Bolivienpartnerschaft in Kooperation mit 
dem Bistum Hildesheim

 ¡ Schulchor
 ¡ Schulbibliothek 
 ¡ Webseite der Bonifatiusschule
 ¡ Computerunterricht für die Kinder
 ¡ Sozialtraining
 ¡ Instrumente für den Musikunterricht
 ¡ Sportausrüstung
 ¡ Spielgeräte für den Pausenhof



Der Förderverein der Bonifatiusschule bietet 
ein breites Sortiment an T-Shirts, Langarmshirts 
und Kapuzenjacken mit dem Schullogo sowie 
weiteres Schulequipment wie Brotdosen und 
Stifte. Die Produkte verkauft der Förderverein 
an seinem Verkaufsstand bei Schulveranstal-
tungen wie dem Sommer- oder Martinsfest. Je-
derzeit können Sie den Verkauf im Schulshop 
auf der Webseite der Bonifatiusschule nutzen 
und den Förderverein damit unterstützen.

In der jährlich stattfi ndenden Mitglieder-
versammlung können Sie sich über die 
Arbeit des Vereins, die fi nanzielle Situa-
tion und künftige Vorhaben informieren. 

Über aktuelle Projekte informiert Sie der Förder-
verein über das Schwarze Brett und auf der 
Boni-Website. Wir freuen uns immer über An-
regungen und Ideen. Diese können Sie dem Vor-
stand gern persönlich oder per E-Mail mitteilen.

Sie möchten sich aktiv im Förderverein einbrin-
gen, an den Ständen mitarbeiten, Projekte initiie-
ren? Sie interessieren sich für ein Vorstandsamt? 
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme über:

foerderverein@bonifatiusschule-hannover.de 

_Schulshop mit
_SchulkleidungMöchten Sie die Arbeit des Fördervereins un-

terstützen? Dann füllen Sie bitte die Beitrittser-
klärung aus und geben diese im Schulsekreta-
riat ab. Die Beitrittserklärung erhalten Sie auch 
als Download auf unserer Webseite ebenso wie 
die aktuell gültige Satzung.
Die Mitgliedschaft gilt für ein Schuljahr und 
verlängert sich automatisch um ein weiteres 
Jahr, wenn diese nicht spätestens bis zum 
30. Juni gekündigt wird. Der jährliche Mindest-
mitgliedsbeitrag beträgt derzeit 20 Euro.

Die Arbeit des Fördervereins können Sie auch 
mit Geldspenden unterstützen. Als gemein-
nütziger Verein stellen wir Spendenquittungen 
aus. Ihre Zuwendung richten Sie bitte an diese 
Bankverbindung: 

Sparkasse Hannover
IBAN: DE61 2505 0180 0000 1907 72
BIC-/SWIFT-CODE: SPKHDE2HXXX

Helfen Sie mit, damit wir unsere Kinder und 
ihre Lehrerinnen und Lehrer im Schulalltag un-
terstützen können. Auch mit kleinen Spenden 
können Sie einen großen Beitrag leisten.

_Aktiv werden
_Informiert sein

_Spenden für Besonderes

_Mitglied werden


