Beitrittserklärung
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Förderverein der Grundschule
Bruchfeld e.V.

Name, Vorname: _________________________________________
Str., Nr.: _________________________________________________
PLZ, Ort: ________________________________________________
Telefonnummer: _________________________________________
Email: ___________________________________________________
Namen und Klassen Ihrer Kinder:

__________________________________
Ich möchte mich mit einem Jahresmitgliedsbeitrag i. H. v.
____________ € (mind. 1 € / Monat = 12 € / Jahr) beteiligen.
SEPA Lastschriftsmandat
Ich ermächtige den Förderverein der Grundschule Bruchfeld e.V., den Mitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise
ich mein Kreditinstitut an, die von dem Förderverein der Grundschule Bruchfeld
e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Gläubiger ID Nr. und Mandatsreferenz Nr. werden separat mitgeteilt.
______________________________________
Kreditinstitut (Name und BIC)

__ __ __ __ __ __ __ __ / __ __ __

DE __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __
IBAN

Hattingen, den_______________________________
Unterschrift:_________________________________

Unser Förderverein macht
vieles möglich!

Warum Förderverein?
Eine erfolgreiche Schule für unsere Kinder braucht nicht nur
unsere engagierten Lehrer und Erzieher, sondern auch Sie als
engagierte Eltern!

Wir organisieren u. a. für unsere
Schule Cafeterien an besonderen
Schulveranstaltungstagen (z.B. Tag
der offenen Tür, Einschulung).

Was genau wird gefördert?


Anschaffung von Unterrichtsmaterial, das nicht aus
dem Schuletat finanziert werden kann (z.B. Bücher,
Bastelmaterial)



Zirkusprojekt alle vier Jahre



Schulhofgestaltung



Schultheater



zukünftige Projekte / Anschaffungen / Wünsche von
Ihnen und der Schule

So schaffen wir ein gemütliches
Umfeld und können mit den Einnahmen unsere Kinder unterstützen.

Und an Sankt Martin kümmern
wir uns immer wieder gerne um
das Sankt Martins Pferd mit
Reiter, die Musikbegleitung,
warme Getränke und
seit Neuestem auch leckere
Bratwürstchen.

Förderverein der
Grundschule Bruchfeld e.V.
Lessingstrasse 12
45525 Hattingen
www.ggs-bruchfeld.de

