
Projekte für die Gemeinschaft

Beitrittserklärung 
 
Hiermit erkläre ich meinen Eintritt in den Förderverein des 
Landschulheims am Solling e.V. 
Die Förderung beläuft sich auf einen Grundbeitrag von 30 € 
pro Jahr. Ein höherer Förderbeitrag ist herzlich willkommen. 
 
Die Zahlungen in Höhe von                                    €  
(bitte Jahresbeitrag einsetzen) werde ich leisten auf das 
folgende Konto des Fördervereins des Landschulheims am 
Solling e.V.. 

Bankdaten für Spenden
Empfänger: Förderverein Landschulheim am Solling

Braunschweigische Landessparkasse/Nord LB
IBAN: DE21 2505 0000 0027 1030 68  

BIC: NOLADE2HXXX
Stichwort: Förderverein Eltern

Der Förderbetrag ist als Spende an eine gemeinnützige  
Organisation voll steuerabzugsfähig. 

Name, Vorname:

Straße:

PLZ/Wohnort:

Tel.:

E-Mail:

Datum:  
 
Unterschrift:  

 
Förderverein 

des  
Landschulheim am Solling e.V. 

Internat Solling | Stiftung Landschulheim am Solling
Einbecker Straße 1 | D-37603 Holzminden

T +49 (0)55 31 12 87-0 | info@internatsolling.de

Für weitere Fragen und Informationen wenden Sie sich bitte an: 
 

Anna Schütz 
T +49 (0) 55 31  – 12 87 61  •  anna.schuetz@internatsolling.de



Bereits geförderte Projekte 
Der Förderverein hat sich in den letzten Jahren bei der Um-
setzung verschiedener Förderprojekte finanziell engagiert. 
Unter anderem wurden Gelder bereit gestellt für: 
 

• die mehrmalige Teilnahme an der Schüler-UNO in Den  
   Haag
• besondere Wochenend-Events (Schlittschuhdisco u.a.)
• Anzeigetafel in der Sporthalle
• besondere Geräte für den naturwissenschaftlichen  
  Bereich (DNA-Analyse-Gerät, Tesla-Transformator u.a.)
• zusätzliche Ausstattung im Bereich der Lehrküche und    
  der Musik

Schwerpunkte für die Zukunft 
Auch in Zukunft will sich der Förderverein insbesondere in 
den Bereichen engagieren, die über das Alltägliche hinaus-
gehen und somit ein Extra für die Jugendlichen darstellen. 
Angedacht ist eine Unterstützung vor allem in den folgen-
den Feldern: 
• grüne Outdoor-Klassenzimmer auf dem Parkgelände 
• zusätzliche Angebote im Wochenend-Programm mit den    
   Schwerpunkten Sport, Wettbewerbe, kulturelle Bildung   
   und Umsetzung von Schüler-Initiativen 
• Pflege von Traditionen und Ritualen, z.B. Mai-Fest, Orien-  
   tierungslauf u.a.

 
Beteiligung aus der Elternschaft
Um noch mehr Eltern für ein finanzielles und gerne auch 
persönliches Engagement für den Förderverein gewinnen 
zu können, haben wir den Grundbeitrag auf 30 € pro Jahr 
reduziert. Gerne können Sie, liebe Eltern, diesen Beitrag 
freiwillig erhöhen und so den Spielraum für die Umsetzung 
möglichst vieler guter Ideen erweitern. Gerne nehmen wir 
auch Ihre Anregungen für zukünftige Aktionen und Initiati-
ven entgegen – senden Sie diese bitte an: 
anna.schuetz@internatsolling.de.

Entscheiden sich möglichst viele Eltern für einen Beitritt 
in den Förderverein, kann aus einem – insbesondere unter 
Berücksichtigung der Steuerersparnis – vergleichsweise 
kleinen Betrag eines jeden Einzelnen eine stattliche Ge-
samtsumme werden!

Ihre Mitgliedschaft im Förderverein unterstützt vielfäl-
tige Projekte für unsere Schülerinnen und Schüler!

Der Förderverein 
Der Förderverein dient dem Zweck, Geld für zusätzliche 
Ideen und Projekte zur Verfügung zu stellen. Damit soll 
eine bestimmte Gruppe von Schülerinnen und Schülern 
oder die gesamte Schülerschaft gefördert werden. Er bietet 
Eltern, Schüler:innen und Mitarbeiter:innen zudem ein 
Forum, um Aktionen und Projekte, die gefördert werden 
sollen, vorzuschlagen. So kann oft dazu beigetragen 
werden, nicht nur das Nötigste, sondern das Besondere zu 
finanzieren. Der Förderverein ist, wie das Internat selbst, 
gemeinnützig und der Beitrag ist in vollem Umfang als 
Spende absetzbar.

Neue Impulse 
Der Förderverein ist in den letzten Jahren etwas in Verges-
senheit geraten. Wir wollen ihn nun neu beleben, denn mit 
seinen finanziellen Mitteln konnten in der Vergangenheit 
verschiedene Projekte aus unterschiedlichen Bereichen 
des Internats realisiert werden.  

Und auch hier gilt: Je mehr Eltern sich beteiligen, desto 
mehr lässt sich bewegen! 
 
Darüber hinaus will der Förderverein einzelne Schüler:in-
nen und Schülergruppen für besondere Erfolge und außer-
gewöhnliches Engagement auszeichnen.

 


