
Liebe Eltern und Freunde der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule,

haben Sie schon einmal gehört, wie viele Aktivitäten, Einrichtungen, Geräte oder Veranstaltungen 
vom Schulverein gefördert werden?

Wir möchten Ihnen hier den Schulverein kurz vorstellen.

Mit unserer Arbeit wollen wir die Schülerrinnen und Schüler aller Jahrgänge an der Wilhelm-
Bracke-Gesamtschule unterstützen und das Lernen, Leben und Arbeiten an unserer Schule 
interessant und abwechslungsreich mitgestalten.

Deshalb vergeben wir für verschiedene Aktivitäten finanzielle Zuschüsse oder finanzieren auch 
vollständig, wie zum Beispiel:

* die Anschaffung von Sportgeräten, Video- und Kommunikationstechnik

* die Durchführung von Projekten, Schulfesten, Lesungen, Kultur- und Theaterveranstaltungen

* die Anschaffung von Instrumenten für die Bläserklassen, damit für Schülerinnen und Schüler    

        eine günstige Miete der Instrumente möglich ist.

Um diese Ziele zu erreichen, arbeiten wir eng mit allen Gruppen der WBG zusammen

     * mit dem Schulelternrat als Vertretung der Eltern

     * mit der SchülerInnenvertretung

     * mit der Schulleitung

     * mit den Lehrerinnen und Lehrern

denn nur gemeinsam sind wir erfolgreich!

Unterstützen Sie uns !

Werden auch Sie Mitglied !

Jeder kann Mitglied werden, der die Ziele des Vereins unterstützt. Bei Geschwisterkindern reicht 
eine Mitgliedschaft. Der Mindestbeitrag beträgt z. Zt. 12 €. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie 
diesen Betrag entsprechend Ihren finanziellen Möglichkeiten nach oben aufrunden.

Die Satzung ist auf der Internetseite des Schulvereins unter www.bracke.eu – Service - Eltern – 
Schulverein veröffentlicht.

Sie können uns auch mit einer Spende helfen, jeder Beitrag ist willkommen.!

Eine Spendenbescheinigung senden wir Ihnen auf Wunsch gern zu.

Ansprechpartner: Dirk Wiegmann (1. Vorsitzender)

0176 61525533

http://www.bracke.eu/


Allgemeine Informationen

Der Schulverein der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule e.V. ist auch bei www.schulengel.de gelistet.

Bei Bestellungen im Internet in Partnershops (z.B. ebay, zalandao, IKEA, OTTO-Versand und 
andere) erhält der Schulverein einen kleinen Spendenanteil an der Bestellung.

Und so geht es:

Auf www.schulengel.de gehen, z.B. unter „Helfen ohne Registrierung“ bei „Einrichtung wählen“ 
die Postleitzahl 38120 angeben.

In der Liste ist der Schulverein der IGS WBG an vorletzter Stelle. Dann den entsprechend shop 
wählen und los geht es.

Ende der Mitgliedschaft

Der Austritt eines Mitglieds aus dem Schulverein kann nur schriftlich zum Ende des jeweils 
laufenden Schuljahres erklärt werden (siehe § 5 des Satzung des Schulvereins).

Der Abgang eines Kindes von der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule führt nicht automatisch zur 
Kündigung der Mitgliedschaft im Schulverein. 

Bei Adress- und Kontoänderungen bitten wir, den Schulverein zu benachrichtigen.
(z.B. unter mail schulverein@bracke-igs.de)

Datenschutzinformation zur Beitrittserklärung im Schulverein der Wilhelm-Bracke-
Gesamtschule e.V.

Mit meiner Aufnahme als Mitglied im Schulverein der WBG e.V. bin ich mit der Erhebung, 
Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) oder Nutzung meiner personenbezogenen 
Daten in folgendem Umfang einverstanden:

1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder 
(Einzelangaben zu persönlichen und sachlichen Verhältnissen) mittels Datenverarbeitungs- 
anlagen (EDV) zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Zwecke und Aufgaben, z.B. der 
Mitgliederverwaltung.
Es handelt sich dabei insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Name, Anschrift, ggf. 
Telefonnummer, ggf. eMail-Adresse, sowie Bankdaten.

2. Mitgliederlisten werden in digitaler oder gedruckter Form an Vorstandsmitglieder 
weitergegeben, soweit deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im Verein die 
Kenntnisnahme dieser Daten erfordert.

3. Jedes Mitglied hat im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über 
die zu seiner Person gespeicherten Daten, ggf. den Empfängern bei Datenübermittlung, den 
Zweck der Speicherung, sowie auf Berichtigung bei Falscheinträgen und Löschung oder 
Sperrung seiner Daten bei Austritt, soweit dies nicht durch gesetzliche 
Aufbewahrungsfristen verhindert wird.
Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke 
hinausgehende Datenverarbeitung oder Nutzung ist dem Verein nur gestattet, sofern er aus 
gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist. Ein Verkauf von Daten ist nicht erlaubt.

4. Für die Einhaltung des Datenschutzes im Rahmen der Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch den Schulverein der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule e.V. ist der 
Vorstandsvorsitzende Herr Dirk Wiegmann, Rheinring 12, 38120 Braunschweig, 
Telefonnummer 0176 61525533 (mail schulverein@bracke-igs.de) verantwortlich.

mailto:schulverein@bracke-igs.de

