Name: ________________________________
Straße: _______________________________
Ort: _________________________________
Tel.: _________________________________
Email: ________________________________

Name: ________________________________

Straße: _______________________________

Ort: _________________________________

Tel.: _________________________________

Email: ________________________________

O bar,
O per Überweisung oder
O per Abbuchung von meinem Konto bei der
Bank: ________________________________
IBAN: DE _____________________________

______________________________
Datum/Unterschrift

O per Überweisung oder

O per Abbuchung von meinem Konto bei der

Bank: ________________________________

IBAN: DE _____________________________

______________________________

Datum/Unterschrift

Ich zahle meinen Jahresbeitrag von
€……………… (mindestens jedoch € 10,00)

O bar,

Ich zahle meinen Jahresbeitrag von
€……………… (mindestens jedoch € 10,00)

(freiwillige Angabe für Info’s usw.)

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt
in den Förderverein der
Grundschule Rechtsupweg e.V.

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt
in den Förderverein der
Grundschule Rechtsupweg e.V.

(freiwillige Angabe für Info’s usw.)

B e i t r i t t s e r k l ä r u n g

e i n f a c h !

B e i t r i t t s e r k l ä r u n g

G a n z
Diese Beitrittserklärung ausgefüllt bei einem
unserer Ansprechpartner, im Sekretariat oder
einem Lehrer abgeben.

e i n f a c h !

Wie werde
ich Mitglied?

Diese Beitrittserklärung ausgefüllt bei einem
unserer Ansprechpartner, im Sekretariat oder
einem Lehrer abgeben.

G a n z

Wie werde
ich Mitglied?

Wi

e i n f a c h !

Datum/Unterschrift

______________________________

IBAN: DE _____________________________

Bank: ________________________________

O per Abbuchung von meinem Konto bei der

O per Überweisung oder

O bar,

Ich zahle meinen Jahresbeitrag von
€……………… (mindestens jedoch € 10,00)

(freiwillige Angabe für Info’s usw.)

Email: ________________________________

Tel.: _________________________________

Ort: _________________________________

Straße: _______________________________

Name: ________________________________

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt
in den Förderverein der
Grundschule Rechtsupweg e.V.

B e i t r i t t s e r k l ä r u n g

Diese Beitrittserklärung ausgefüllt bei einem
unserer Ansprechpartner, im Sekretariat oder
einem Lehrer abgeben.

G a n z

Wie werde
ich Mitglied?

Stimmberechtigtes Mitglied werden!
Ob aktiv oder passiv,
ich entscheide selbst.
Ob helfende Hand, oder
kreativer Kopf,
immer wieder brauchen wir helfende
Hände bei Schulveranstaltungen,
Projekten etc. Ob Kuchenspende,
Standbetreuung oder, oder…
Sie haben neue Ideen, möchten den
Schulalltag unserer Kinder mitgestalten?
Gerne!
Zu guter Letzt: Spenden
Natürlich nehmen wir auch gerne Sachund Geldspenden entgegen.
Denn ohne diese wären die „großen“
Anschaffungen für unsere Kinder fast
nicht möglich.
(Spendenquittungen stellen wir entsprechend aus.)

Unsere Bankverbindung: RVB Fresena
IBAN: DE97 2836 1592 0055 9008 00
(für Spenden und Beitragszahlungen)
Wir sagen Danke!
Ob mit oder ohne Mitgliedschaft, wir
freuen uns über jeden, der uns bei
unserer Arbeit im Förderverein, für
unsere Kinder, unterstützt.
Jeder, so wie er kann. Danke!

Ob helfende Hand, oder
kreativer Kopf,
immer wieder brauchen wir helfende
Hände bei Schulveranstaltungen,
Projekten etc. Ob Kuchenspende,
Standbetreuung oder, oder…
Sie haben neue Ideen, möchten den
Schulalltag unserer Kinder mitgestalten?
Gerne!

Zu guter Letzt: Spenden
Natürlich nehmen wir auch gerne Sachund Geldspenden entgegen.
Denn ohne diese wären die „großen“
Anschaffungen für unsere Kinder fast
nicht möglich.

(Spendenquittungen stellen wir entsprechend aus.)

Unsere Bankverbindung: RVB Fresena
IBAN: DE97 2836 1592 0055 9008 00
(für Spenden und Beitragszahlungen)

Wir sagen Danke!
Ob mit oder ohne Mitgliedschaft, wir
freuen uns über jeden, der uns bei
unserer Arbeit im Förderverein, für
unsere Kinder, unterstützt.
Jeder, so wie er kann. Danke!

Was kann
ich tun?

Stimmberechtigtes Mitglied werden!
Ob aktiv oder passiv,
ich entscheide selbst.

Was kann
ich tun?

Wir sagen Danke!
Ob mit oder ohne Mitgliedschaft, wir
freuen uns über jeden, der uns bei
unserer Arbeit im Förderverein, für
unsere Kinder, unterstützt.
Jeder, so wie er kann. Danke!

Unsere Bankverbindung: RVB Fresena
IBAN: DE97 2836 1592 0055 9008 00
(für Spenden und Beitragszahlungen)

(Spendenquittungen stellen wir entsprechend aus.)

Zu guter Letzt: Spenden
Natürlich nehmen wir auch gerne Sachund Geldspenden entgegen.
Denn ohne diese wären die „großen“
Anschaffungen für unsere Kinder fast
nicht möglich.

Ob helfende Hand, oder
kreativer Kopf,
immer wieder brauchen wir helfende
Hände bei Schulveranstaltungen,
Projekten etc. Ob Kuchenspende,
Standbetreuung oder, oder…
Sie haben neue Ideen, möchten den
Schulalltag unserer Kinder mitgestalten?
Gerne!

Stimmberechtigtes Mitglied werden!
Ob aktiv oder passiv,
ich entscheide selbst.

Was kann
ich tun?

