
 

Elternbeirat 
Florian Schwanzara Tel.: 0152 - 52506469 Elternbeirat@asg.laichingen.de 
Vincenzo Nigro Tel.: 0172 - 5220080  www.asg.laichingen.de/elternbeirat/ 

 

Laichingen, September 2022 

 
 

Informationen zum Elterngroschen 
 
Vor einigen Jahren haben wir den Elterngroschen eingeführt. Hier haben wir ein Paar Informationen für 
euch zusammengestellt. 

Was ist der Elterngroschen? 

Der Elterngroschen ist eine freiwillige Spende von max. 5,- €, die am Anfang des Schuljahres geleistet 
werden kann. Niemand sollte sich genötigt fühlen zu spenden, sondern nur Spenden was er persönlich 
möchte. Der Betrag fließt in die Kasse des Elternbeirates.  

Beim Elternabend wird das Geld durch den Elternvertreter einer jeden Klasse eingesammelt. 

Wofür wird er verwendet? 

Die Idee dahinter ist, dass durch dieses Geld verschiedene Aktivitäten, Gegenstände oder auch 
Veranstaltungen - die von Elternseite aus organisiert werden - finanziert werden können. So könnten 
beispielsweise Bücher, Sitzecken oder Spielgeräte gestiftet werden. Außerdem können durch diese Gelder 
auch Projekte (z.B. Schülerhilfe 2021) und Veranstaltungen (z.B. zum Thema Gewaltprävention) gefördert 
werden. Beim letzen Schulhock wurde auch die Verpflegung der Schuler darüber subventioniert. 
 
Wir bitten daher alle, die gerne mitmachen möchten, ihre Spende an der Klassenpflegschaftssitzung der 
jeweiligen Klasse mitzubringen. Ihr könnt auch gerne eure Fördervorschläge an den Elternbeirat schicken 
(elternbeirat@asg.laichingen.de). 
 
Schöne Grüße, herzlichen Dank im Voraus und einen guten Start ins neue Schuljahr wünschen 
 
 
_________________________  ________________________ 
Florian Schwanzara    Vincenzo Nigro 
(Elternbeiratsvorsitzende)   (stellvertr. Elternbeiratsvorsitzender) 

im Namen des Elternbeirats der ASG 
 
 

    (diesen Abschnitt bitte bei der Klassenpflegschaftssitzung mitabgeben) 

Name (freiwillig): _________________________________________ 

Klasse: _______ 

Spende (max.  5.- Euro): _____€ 

Anregungen und Vorschläge: __________________________________________________________ 

  

# 

Elternbeirat 
Florian Schwanzara Tel.: 0172 - 2786820 Elternbeirat@asg.laichingen.de 
Vincenzo Nigro Tel.: 0172 - 5220080  www.asg.laichingen.de/elternbeirat/ 

 

 

Laichingen, Juli 2019 

Informationen zum Elterngroschen 
 
In der letzten Elternbeiratssitzung (Februar 2019) wurde über die Idee der Einführung des 
Elterngroschens diskutiert und über diese mehrheitlich beschlossen. 

Was ist der Elterngroschen? 

Der Elterngroschen ist eine freiwillige Spende von max. 5,- €, die am Anfang des Schuljahres erhoben 
wird. Sie wird durch die Elternvertreter einer jeden Klasse eingesammelt und fließt in die Kasse des 
Elternbeirates. Alternativ kann man über Paypal spenden: https://paypal.me/pools/c/8goZwaQLaN 

Wofür wird er verwendet? 

Die Idee dahinter ist, dass durch dieses Geld verschiedene Aktivitäten, Gegenstände oder auch 
Veranstaltungen - die von Elternseite aus organisiert werden - finanziert werden können. So könnten 
beispielsweise Bücher, Sitzecken oder Spielgeräte gestiftet werden. Außerdem können durch diese 
Gelder auch Projekte (z.B. sichere Kommunikationsplattform für Eltern-Schüler-Lehrer) und 
Veranstaltungen (z.B. zum Thema Gewaltprävention) gefördert werden.  
 
Wir bitten daher alle, die gerne mitmachen möchten, ihre Spende an der Klassenpflegschaftssitzung 
der jeweiligen Klasse mitzubringen und diese, mit dem unten beigefügten Abschnitt, bei Ihrem 
Elternvertreter abzugeben. Alternativ kann auch über eine Paypal Moneypool gespendet werden: 
https://paypal.me/pools/c/8goZwaQLaN 
 
Es wäre schön, wenn möglichst viele mitmachen und auch ihre Fördervorschläge abgeben. 
 
Schöne Grüße, herzlichen Dank im Voraus und einen guten Start ins Jahr wünschen 
 
 
_________________________  ________________________ 
Florian Schwanzara    Vincenzo Nigro 
(Elternbeiratsvorsitzende)   (stellvertr. Elternbeiratsvorsitzender) 
 

im Namen des Elternbeirats der ASG 
 

    (diesen Abschnitt bitte bei der Klassenpflegschaftssitzung mitabgeben) 

Name (freiwillig): _________________________________________ 

Klasse: _______ 

Spende (max.  5.- Euro): _____€ 

Anregungen und Vorschläge: __________________________________________________________ 

� 

ELTERNBEIRAT 


