
Zuletzt aktualisiert: Dezember 2020 

Förderverein der Gesamtschule in der Gagarinstr. e.V. 
Gagarinstr. 5 – 7, 14480 Potsdam 

https://reformstern.de 

Hinweise zur Antragstellung 

Wir freuen uns über Ihren Antrag. Bitte berücksichtigen Sie dabei folgendes: 

Die Mitgliedsbeiträge werden von der Schulgemeinschaft mit dem Ziel geleistet, die Bildung und Erziehung in 

der gesamten Schule im Sinne eines reformpädagogischen Bildungsverständnisses zu fördern. Als Leitfrage 

gilt daher: „Ist die Mehrheit der Beitragszahler bereit, dieses Projekt zu finanzieren?“ 

BITTE VOR DER ANTRAGSTELLUNG DIE FOLGENDE LISTE ABHAKEN: 

Die Schulleitung bzw. eine von ihr beauftragte Person befürwortet meinen Antrag. 

Der Antragsgegenstand hat einen pädagogischen Mehrwert für die Schulgemeinschaft. 

Das von mir beantragte Projekt entspricht dem Ziel und Zweck der Satzung des Fördervereins. 
Auszug aus der Satzung: 

• Beschaffung von Lehr- Lern- und Anschauungsmaterialien sowie Ausstattungsgegenständen einschließlich Wartung,

• Ausstattung mit elektronischen Geräten darunter auch Computer-Hardware und Software zur Unterstützung von Lehre,

• Unterstützung inner- und außerschulischer Projekte die einem Großteil der Schulgemeinschaft zugutekommen,

• Unterstützung von Printmedien zur Unterstützung der Außendarstellung der Schule (z.B. Jahrbuch, Schülerzeitung), 

• Beschaffung von Auszeichnungen und Preisen für schulische Wettbewerbe, 

• Durchführung und Mitgestaltung von Schulveranstaltungen, Schulprojekten und Arbeitsgemeinschaften, 

• Unterstützung von Fahrten sowie von nationalen und internationalen Schülerinnen- und Schüleraustauschprogrammen,
• Gestaltung des Außengeländes, Beschaffung von Sport- und Spielgeräten,

• Betrieb einer Schulbibliothek, Betrieb einer Cafeteria bzw. Schülerfirma

Dieses Antragsformular fülle ich elektronisch und vollständig aus. Insbesondere geht aus der 
Projektbeschreibung hervor, dass Ziel und Zweck der Satzung erfüllt sind (s.o.). 

Mein Antrag kann nur bearbeitet werden, wenn ich ihn spätestens zwei Tage vor dem nächsten 
Vorstandstreffen (Termine siehe Homepage) elektronisch verschickt habe.  
(Ausnahme bilden Anträge von Schülerinnen und Schüler, die im Umlaufverfahren entschieden werden.) 

Das Rechnungsdatum wird nach dem Datum der Bestätigung dieses Antrags liegen. 
Ich bin darüber hinaus nach Bewilligung des Antrags dazu bereit, die Kosten ggf. vorzustrecken. 
Hinweis: Bestellungen von Material können nach Rücksprache auch per Vorkasse-Rechnung vom 
Förderverein übernommen werden. 

Als Rechnungsempfänger gebe ich an: 
MEINEN NAMEN 
FÖRDERVEREIN SCHULZENTRUM AM STERN (Z.B. IM ADRESS-FELD „FIRMA“) 
GAGARINSTR. 5-7, 14480 POTSDAM 

Rechnungen beschrifte ich mit der zugewiesenen „Projektnummer“ und verschicke diese 
sofort nach Erhalt per E-Mail (z.B. als Foto oder Datei) an vorstand@reformstern.de.  
Das Original lasse ich im Sekretariat der Schule in das Fach des Fördervereins legen.  

Kosten für Mahnungen trage ich, sofern ich diese selbst verschuldet habe. 

Nach der Projektumsetzung verfasse ich einen Bericht, ggf. mit Foto/s und schicke diesen 
innerhalb von einem Monat nach Projektabschluss an vorstand@reformstern.de 

NICHT GEFÖRDERT WERDEN KÖNNEN 

➢ Anträge von Projekten die vor Genehmigung bezahlt worden sind. (Eine rückwirkende Antragstellung ist nicht möglich!). 

➢ Fahrtkosten (ÖPNV). Eine Kostenübernahme ist ggf. über den Schulsozialfonds bzw. das Bildungs- und Teilhabepaket möglich. 

➢ Einzelne Personen bzw. Personengruppen der Schulgemeinschaft. 

➢ Gegenstände, die nur exklusiv einer Personengruppe/Lerngruppe zur Verfügung stehen. 

➢ Ausflüge als Weihnachtsfeier oder Schulabschlussfeier mit/ohne Elternbeteiligung.
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Antrag auf Projektförderung 

Kurzbezeichnung: 

 

Antragsdatum: 

Antrag als: Einzelzuwendung 
regelmäßige Zuwendung 

anteilige Zuwendung

 

Vorname Name 
erngruppe 

Telefon
E-Mail

 

Vorname Name 
Funktion

Telefon
E-Mail

     Kurze inhaltliche Beschreibung des Projektes, auch als nlage möglich. 

Zwischentermine: 

  

osten orans ge n o e e egen  ere nungen ggf. auf e n gesondertes att. 

nde:

nge ot  ostenvoranschlag
ostensch t ung

igenanteil

 

eginn:
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     ie us ahlung erfolgt nach Vorlage der echnung, siehe Förderrichtlinien auf eite 3. 

mit Vorlage der echnung als 
ieder ehrende ahlung

 falls vorhanden  

ontoinha erin
IBAN
Bank

Verwendungszweck 

o te e n ro e t dur  den rder ere n gef rdert erden  erstelle ich innerhalb eines Monats e ne ur e 
ro e tdo u entat on n us e e t und otos f r d e e se te des rder ere ns. 

atum: ntragsteller ntragstellerin: 

Datenschutzinformation: Der Förderverein der Gesamtsschule Gagarinstraße e.V., Gagarinstr. 5-7 in 14480 Potsdam, 
verarbeitet Ihre Daten gem. Art. 6 (1) b) DSGVO im Rahmen der satzungsgemäßen Vereinszwecke für die Bearbeitung 
und Abwicklung des Förderantrags. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage: reformstern.de

     erden vom Vorstand ausgef llt. 

über 
am 

Antragseingang am: 
ggf. c sprache mit: 

c sprache um hema: 

dagegen: 

Nach Projektabschluss 
Belege erhalten am: 

Gelder überwiesen am: 
Projektbericht mit Fotos erhalten am:

Bemerkung zum Projekt / Erfahrungen aus dem Projekt: 

Enthaltung: 

Falls der ntrag nicht per - ail erfolgt, hier handschriftliche nterschrift.

monatlich hrlich  

eschlussfassung

Förder erein der esa tsschule agarinstra e e.V.

dafür:

dafür:

1. Abstimmung am:

2. Abstimmung am: dagegen: Enthaltung:  

Anmerkungen:

Zugeteilte Projektnummer: 

Info an Antragsteller/in über: 

Bemerkungen zu Finanzen:

Notizen:



Projektförderungsantrag – Förderrichtlinien 
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Förderverein der Gesamtsschule Gagarinstraße e.V.
Gagarinstr. 5-7
14480 Potsdam

Förderrichtlinien 

Was wird gefördert? 
• Gefördert werden Projekte, die im inne der eformp dagogi  dem Ziel der Bildung und

Erziehung der Schülerinnen und ch ler der lassen 1 is 13, auch im ahmen des
Gan tagsange otes, gerecht erden.

Antragstellung 
• ie eantragung  mit diesem ntragsformular muss möglichst sechs ochen vor Pro e t eginn

eingegereicht erden und eine p dagogische egr ndung enthalten.
• Projektanträge von Schülerinnen und ch lern sind von der Sechswochenfrist ausgenommen

•
und önnen formlos erfolgen.
Die Einreichung des Antrages erfolgt  per  E-Mail an vorstand@reformstern.de.

usnahmen sind nur nach sprache mit dem Vorstand möglich.

• Der Antrag muss den Namen/die Namen des Antragstellers/der Antragsteller beinhalten, eine
Mailadresse, eine elefonnummer, ein atum, eine genaue eschrei ung des Pro e ts auch als

nlage möglich  so ie einen ostenvoranschlag samt ontover indung.

• Für den Förderantrag sollte dieses PDF-Formular verwendet werden.

Auszahlung der Fördergelder 
• Eine Auszahlung der beantragten Gelder kann aus steuerrechtlichen Gründen nur nach

Übergabe der Belege und/oder Rechnungen erfolgen.
• Bestellungen von Material können nach Rücksprache auch per Vorkasse-Rechnung vom

Förderverein ernommen erden.

• In den Rechnungen sollte in der Regel die Schule als Rechnungsempfänger genannt sein.
• Die Auszahlung erfolgt nach Erhalt der Belege und/oder Rechnungen zeitnah durch den

Vorstand des  Fördervereins.

Abschlussbericht / Dokumentation: 
• Eine Förderung durch den Förderverein bedeutet zugleich, dass die Antragsteller im

Nachgang zu dem Projekt eine Dokumentation dessen anfertigen, was angeschafft,
durchgeführt bzw. umgesetzt wurde (kurzer schriftlicher Bericht und Fotos, gerne von Schülern
angefertigt).

Wie wird über die Anträge entschieden? 
• Die Projektanträge werden vom Vorstand beraten und hinsichtlich des Zwecks gemäß der

Satzung geprüft und entschieden.
• Bei Unklarheiten oder Unstimmigkeiten wird der Antragsteller/die Antragstellerin gebeten, den

Antrag schriftlich u on retisieren oder ihn in der Vorstandssit ung u erl utern.

• Eine Zustimmung oder eine Ablehnung wird dem Antragsteller mit Begründung schriftlich
mitgeteilt.
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