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Was macht ein Schulförderverein?
Ein Schulförderverein unterstützt die Bildung und päda

gogische Begleitung aller Kinder an der Schule: mit Ideen, 
Wissen, Engagement, mit Geld  und Sachspenden. Er organi
siert auch eigene Projekte zur Bereicherung des Schullebens, 
zum Beispiel:
• Projekte zu digitalem Lernen 
• internationale Begegnungen
• eine Lesenacht 
• die Schulbibliothek
• ein Zirkusprojekt 
• die Bepflanzung des Schulhofes
• die Hausaufgabenbetreuung 
• die Mitorganisation von Schulfesten 
• Angebote wie Tanz, Fußball, Theater, Kochen und Konzerte

Viele dieser Projekte wären ohne Schulfördervereine nicht 
möglich, da der Berliner Finanzhaushalt für Schulen 

angespannt ist. 

Auch einzelne Schülerinnen und Schüler können un
terstützt werden. Dies geschieht nach dem Prinzip 

der Chancengerechtigkeit: Kinder aus Familien 
mit geringem Einkommen können Zuschüsse  

für die Teilnahme an Kulturveranstaltungen, 
Arbeitsgemeinschaften oder Klassenfahrten 

erhalten.

Der Schulförderverein unterstützt die Zu
sammenarbeit der Schule mit dem Bezirk.  

Er  f indet neue Netzwerkpartner und 
sorgt für Öffentlichkeit: so wird er zum 
„Aushängeschild“ für die Schule.

Der Schulförderverein  

Eltern gestalten Schule aktiv mit:
Schule hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. 

Ihr Kind macht andere Erfahrungen, als Sie es in Ihrer Schule 
gemacht haben. Besonders groß kann der Unterschied sein, 
wenn Sie selbst nicht in Deutschland zur Schule gegangen sind.

Sind Sie sich unsicher, 
• wie viel „Einmischung“ in das Schulleben von Ihnen  

als Eltern gewünscht wird? 
• wo die Mithilfe der Eltern wichtig ist? 
• was das eigene Kind an Unterstützung benötigt?

Die meisten Schulen freuen sich, wenn sich Eltern einbrin
gen und das Schulleben mitgestalten.  

 
An fast allen Schulen gibt es einen Schulförderverein,  

in dem sich Interessierte für das Schulleben engagieren. Im 
Schulförderverein, an manchen Schulen auch „Freundinnen 
und Freundeskreis“ genannt, überlegen alle gemeinsam,  
was Schule und Eltern für die Kinder tun können.

Was ist ein Schulförderverein?
Ein Verein ist eine Organisation, in der sich Personen mit 

gemeinsamen Interessen oder Zielen zusammenschließen. Im 
Förderverein einer Schule engagieren sich Eltern, Lehrkräfte, 
Erzieherinnen und Erzieher, Schülerinnen, Schüler und alle 
Menschen aus dem Kiez, um gemeinsam etwas für die Schule 
zu organisieren. Das tun sie ehrenamtlich in ihrer Freizeit.
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Wie finanziert sich  
der  Schulförderverein?

Der Schulförderverein lebt durch Zeit-, Sach- und Geld-
spenden (auch von Unternehmen) sowie Mitgliedsbeiträge 
und Einnahmen von Schulfesten oder ähnlichen Aktionen – 
zum Beispiel dem Verkauf von T-Shirts mit dem Schullogo.   
Er kann auch die Essensversorgung oder das Betreuungs-
angebot organisieren. Übernimmt der Schulförderverein die 
 Organisation eines Flohmarktes oder Spendenlaufs, gehen 
die Einnahmen auf das Konto des Schulfördervereins. 

Alle Einnahmen werden nur für die Zwecke ausgegeben, 
die in den Regeln des Vereins, der Satzung, genannt sind.  
Ein Schulförderverein ist für alle Kinder an der Schule (die 
Allgemeinheit) da, er arbeitet also „gemeinnützig“. Ein vom 
Finanzamt als gemeinnützig anerkannter Schulförderverein 
kann Spendenbescheinigungen ausstellen. 

Was bietet der Schulförderverein  
uns als Eltern?

Im Schulförderverein treffen Eltern, pädagogische Fach-
kräfte, Kinder und Engagierte der Schule aufeinander. Die 
positive Gestaltung des Schullebens steht dabei im Vorder-
grund. Sie als Eltern finden leichter Gehör bei Ihren Anliegen 
und es ist einfacher für Sie, selbst aktiv zu werden. 

Wie können wir mitmachen? 
Der Schulförderverein kann die Schule umso erfolgreicher 

unterstützen, je mehr Menschen sich für seine Ziele tatkräftig 
einsetzen. Wenn Sie bereit sind, sich zu engagieren, wenden 
Sie sich an Eltern oder Lehrkräfte, die im Schulförderverein 
mitarbeiten.

Sie können den Verein auch als Mitglied unterstützen, indem 
Sie in den Verein eintreten und Mitgliedsbeiträge bezahlen. 
Manche Vereine erheben einen festen Mitgliedsbeitrag, üblich 
sind Beträge zwischen zehn und sechzig Euro pro Jahr. An-
dere überlassen den Mitgliedern die Entscheidung darüber, 
wie viel und wann sie zahlen möchten. Spenden jeder Art, ob 
regelmäßig oder unregelmäßig, klein oder groß, sind jederzeit 
willkommen. 

Genauso wichtig sind Spenden Ihrer Zeit. Beim Schulfest 
einen Stand betreuen oder einen Aushang für den Schulförder-
verein gestalten – für jeden gibt es eine passende Aufgabe! 

Wo kann ich mehr erfahren?
Viele Schulfördervereine haben eine eigene Webseite oder 

einen Flyer. Sie können meist auch einen Hinweis auf der Web-
seite der Schule finden oder Sie fragen beim nächsten Eltern-
abend nach.

Über die Handlungsmöglichkeiten von Schulfördervereinen 
können Sie sich beim Dachverband informieren, das ist ein 
Zusammenschluss von Kita- und Schulfördervereinen. Dort 
erfahren Sie auch, wie Sie einen Schulförderverein gründen 
können. 

 

Der Landesverband der Kita  und Schulfördervereine 
Berlin Brandenburg e. V. (lsfb): Hier finden Sie ein Hand
buch für Kita und Schulfördervereine und Informationen 
von der Gründung bis zur Führung eines Schulförder
vereins. www.lsfb.de

Der Bundesverband der Kita  und Schulförder 
vereine e. V. (BSFV): www.schulfoerdervereine.de

Die Spendenorganisation „Stiftung Bildung“ setzt sich 
 bundesweit für die Stärkung des zivilgesellschaftlichen 
 Bildungsengagements ein. Im Fokus stehen Partizipation 
und Vielfalt in der Bildung, unter anderem durch Kita  
und Schulfördervereine: www.stiftungbildung.org


