Aufnahmeantrag

Förderverein der Talschule Wehr e. V.
Hiermit beantrage ich meine Aufnahme als
Fördermitglied
Name, Vorname
Straße, Nr.
Postleitzahl, Ort
Geburtsdatum
Telefon

E-Mail

IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
Kreditinstitut: ______________________________
BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vorname und Name des Kontoinhabers:
____________________________________

Förderverein Talschule Wehr

Ich bezahle einen Jahresbeitrag von ___________Euro
(Mindestbeitrag 12,- €)
Talschule Wehr
Schulplatz 4-7
79664 Wehr
Telefon: 07762/70879-0
Emailadresse: foerderverein-wehr@web.de

__________ ____________________
(Datum) (Unterschrift)
Bitte zurück an: Förderverein der Talschule Wehr e. V.

www.talschule-wehr.de



Für die Mitgliedschaften gilt die Satzung des Vereins.
Diese erkenne ich mit meiner Unterschrift an. Ich erkläre
mich damit einverstanden, dass der Verein die von mir gemachten Angaben im Rahmen der Mitgliederverwaltung
speichert und sie ausschließlich für vereinsinterne Zwecke
verwendet.

„Eine der wichtigsten Aufgaben in unserer Gesellschaft überhaupt ist es, die Entwicklung
und das Lernen der Kinder und Jugendlichen
zu fördern“



Schulförderverein
- Was bringt das?
Der Schulförderverein setzt da an, wo staatliche
Mittel begrenzt sind und Projekte mit dem normalen Schulbudget nicht voll finanzierbar wären.
Wir wollen für unsere Kinder eine Schule mit Möglichkeiten und Angeboten, die über den Standard
hinausgehen. Damit Lernen Freude macht und
Bildung funktionieren kann.

Was tun wir?

Wir unterstützen Aktivitäten und Projekte, die das schulische Leben bereichern. Dazu gehören Betreuungsangebote, Freizeitaktivitäten und kulturelle Veranstaltungen. Finanzielle Zuschüsse des Schulfördervereins
ermöglichen nicht selten die Anschaffung zusätzlicher
Lernmittel oder Medien. Als eigenständiges Gremium
arbeitet der Schulförderverein eng mit Schulleitung,
Lehrerkollegium, Schülervertretern und Elternrat zusammen und leistet einen finanziellen und ideellen
Beitrag, um Schule lebendig und zukunftsorientiert zu
gestalten.

Helfen Sie mit !

SEPA - Lastschriftmandat

Als Mitglied des Schulfördervereins fördern Sie nicht
nur Schüler und Schulgemeinschaft. Sie unterstützen
unsere Schule in dem Bemühen, ein zeitgemäßes und
anregendes Bildungsangebot zu bieten.
Letztendlich kommt jeder Beitrag direkt den Kindern
zugute, die so in den Genuss besonderer Angebote
kommen.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 12 € im Jahr und ist
steuerlich absetzbar. Auch für Einzelspenden sind wir
natürlich dankbar.
Wenn Sie als Mitglied aktiv mitarbeiten wollen,
sind Sie sehr willkommen, dazu besteht aber selbstverständlich keinerlei Verpflichtung. Füllen Sie die
Beitrittserklärung aus und senden Sie sie an den
Förderverein oder an die Schule.

•Der Förderverein der Talschule Wehr e.V. wird hiermit ermächtigt, den Jahresmitgliedsbeitrag von unserem (meinem)
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die vom Förderverein der Talschule Wehr e.V.
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Wir freuen uns auf Sie.
1. Vorsitzende: Adriana Tymko
2. Vorsitzender: Helmut Steinebrunner
Schriftführerin: Hanne Wolff
Kassiererin: Daniela Bah
Beisitzer: Marilena Büttner / Karina Walz / Blanka Schmid / Shpetim Sejdiu / Gertrud Striegel
Schulleiterin: Sonja Dannenberger
Elternbeiratsvorsitzender: Christian Hofmann

•Die Ermächtigung gilt nur für den Jahresmitgliedsbeitrag
beim Förderverein der Talschule.
•Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
•Der Betrag wird jeweils zum Anfang des Vereinsjahres eingezogen (15.01.)
•Die Belastung soll auf dem genannten Konto erfolgen.
•Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
•Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung

