
 
 

 

 
Sie möchten uns in sinnvoller Weise unterstützen und wissen nicht genau, wie Sie das am 
besten tun können? Wir möchten Ihnen Wege aufzeigen, wie Sie den Kindern an unserer 
Schule helfen können, das Beste aus sich und ihren Fähigkeiten zu machen. 
 
 

1. Werden Sie Förderer! 
 
Wenn Sie die Ausbildung und Erziehung unserer Kinder regelmäßig unterstützen möchten, bietet 
sich eine Fördermitgliedschaft in der Fördergemeinschaft der Montessori-Schule Münster e.V. an. 
Anders als die Eltern der Schulkinder, deren Beiträge einkommensabhängig sind, bestimmen Sie 
als Fördermitglied selbst über die Höhe Ihrer jährlichen Unterstützung. Da die 
Fördergemeinschaft als gemeinnützig anerkannt ist, sind Ihre Zuwendungen steuerlich 
abzugsfähig. Natürlich werden Sie als Mitglied regelmäßig über alle neuen Entwicklungen 
informiert, darüber hinaus sind Sie herzlich willkommen bei unseren Versammlungen und können 
sich so direkt über die anstehenden Aufgaben informieren. Als Förderer werden Sie Mitglied einer 
Gemeinschaft, deren Ziel es ist, für möglichst viele Kinder in Münster, behinderte und nicht-
behinderte, optimale Lern- und Entwicklungsbedingungen zu schaffen. 
 

2. Die einmalige Geldspende ohne besondere Zweckbindung 
 
Eine Geldspende, die nicht an einen besonderen Zweck gebunden ist, lässt uns den größten 
Spielraum. Das Geld kann flexibel, je nach Bedarf eingesetzt werden. Wir dürfen und wollen eine 
Schule sein, die für alle Kinder offen ist, auch für solche, deren Eltern kein üppiges Einkommen 
haben. Das Land NRW unterstützt uns zwar, aber nicht in demselben Maße wie eine öffentliche 
Schule. Wir brauchen Ihre Unterstützung für Gehälter und Honorare, für die Raummiete, für 
Heizung, Strom und Wasser, für Unterrichtsmaterialien und Hilfsmittel – um nur einige der Kosten 
zu nennen, für die wir Ihre Unterstützung erbitten. Sowohl der Träger- als auch der Förderverein 
sind als gemeinnützig anerkannt. Dass Ihre Spende dem schulischen Zweck entsprechend und 
wirtschaftlich sinnvoll eingesetzt wird, wird regelmäßig vom Finanzamt überprüft. Sie erhalten 
selbstverständlich unaufgefordert eine Spendenquittung und Sie werden, wenn Sie es wünschen, 
von uns regelmäßig über die Verwendung Ihrer Spendengelder und alle neue Entwicklungen an 
der Schule informiert. 
 

3. Die zweckgebundene Geldspende 
 
Vielleicht liegen Ihnen bestimmte Ziele besonders am Herzen? Sie möchten ein Kind, dessen 
Eltern wenig Geld haben, für einen bestimmten Zeitraum unterstützen? Sie möchten dafür 
sorgen, dass dringend benötigte Unterrichtsmaterialien oder Hilfsmittel angeschafft werden 
können? Wir halten für Sie eine ständig aktualisierte Liste bereit, der Sie entnehmen können, für 
welche punktuellen Projekte und Zwecke wir Ihre Unterstützung brauchen. Ansonsten gilt für 
zweckgebundene Geldspenden das gleiche wie für freie Spenden: Sie erhalten unaufgefordert 
eine Spendenquittung, Ihr Beitrag ist steuerlich abzugsfähig, Sie werden informiert, sobald Ihre 
Spende zum Einsatz gekommen ist und darüber hinaus mit regelmäßigen Informationen versorgt, 
wenn Sie es wünschen.  
 
 



 
 

 

 
4. Die Sachspende 
 
Eine im Aufbau befindliche Schule braucht Möbel, Küchengeräte, Teppiche, Vorhänge und vieles 
mehr. Sie haben etwas zu verschenken, von dem Sie glauben, dass es unseren Kindern helfen 
könnte, sich in ihrer Schule heimisch zu fühlen? Bitte zögern Sie nicht, sich mit uns in Verbindung 
zu setzen! Wir wissen jedes Spendenangebot als Zeichen Ihrer Großzügigkeit zu schätzen. 
Manche Sachspenden können wir leider trotzdem nicht annehmen, etwa weil bürokratische 
Bestimmungen dem entgegenstehen, weil wir Rücksicht auf Allergien und Behinderungen bei 
unseren Schülern nehmen müssen oder weil Ihr Geschenk bereits vorhanden ist. Bestimmt finden 
wir in solchen Fällen gemeinsam einen Weg, wie Ihre Spende trotzdem unseren Kindern zunutze 
kommen kann. Auch für Sachspenden halten wir übrigens eine Liste bereit von Gegenständen, 
die wir akut benötigen. Ansonsten gilt dasselbe wie für Geldspenden: Der Wert Ihrer Spende ist 
steuerlich abzugsfähig, Sie erhalten darüber eine Quittung und werden von uns über die 
Verwendung und neue Entwicklungen an unserer Schule auf dem Laufenden gehalten. 

 
5. Die Arbeitskraft-Spende 
 
Unsere Schule lebt nicht nur vom Geld, sondern vor allem auch vom Fleiß, dem Idealismus und 
der Einsatzbereitschaft aller Beteiligten. Damit Kinder zu verantwortungsbewussten und 
engagierten Mitgliedern der Gesellschaft heranwachsen, brauchen sie Erwachsene, die ihnen 
dieses Engagement vorleben. Wollen Sie uns helfen, Spenden zu sammeln? Können Sie sich 
vorstellen, sich als Autor, Schauspieler, Musiker, Kleinkünstler oder ähnliches bei einer 
Wohltätigkeitsveranstaltung einzubringen? Sind Sie bereit, als Handwerker kostenlos bestimmte 
Arbeiten zu übernehmen? Bitte zögern Sie auch in diesen Fällen nicht, uns zu kontaktieren. Das 
Steuerrecht verbietet es uns, für die Mitarbeit Spendenquittungen auszustellen. Es spricht jedoch 
nichts dagegen, dass Sie das Honorar für Ihre Arbeit steuerbegünstigt spenden. 
 
 
Weitere Informationen und Kontakt: 

 
Fördergemeinschaft der Montessori-Schule Münster e.V. 
c/o Marion Stolze 
Soester Straße 13 
48155 Münster 
 
Telefon.: 0251/609 706-19 (Di & Do 09-12:00 Uhr) 
 
Internet: www.montessori-muenster.org 
E-mail: foerdergemeinschaft@montessori-muenster.de 


