
Mitglied werden 

Vorname: _________________ Name: ________________________ 

Straße ________________________________ Hausnr.: __________ 

Postleitzahl: ____________ Ort: ______________________________ 

E-Mail-Adresse: ________________________________________ 

Bis auf weiteres beträgt mein 

30 €  

______________   € (freier Betrag)  

20 €  12 € (Mindestbeitrag) 

Wie möchtest du Überweisung 

Deine hier angegebenen Daten werden zur Mitgliederverwaltung, zum Beitrags-
einzug und die Email Adresse für Bekanntmachungen und Newsletter verwendet. 
Auf Deine personenbezogenen Daten haben allein die Mitglieder des Vereinsvor-
stands Zugriff und werden nicht an Dritte weitergegeben. Die personenbezogenen 
Daten, die für die Mitgliederverwaltung benötigt werden, werden für die Dauer Dei-
ner Mitgliedschaft und weitere zehn Jahre gespeichert. Die Daten sind durch 
Standard Sicherheitsmechanismen vor fremdem Zugriff geschützt. Bei elektroni-
scher Übertragung von Daten, ausschließlich an Mitglieder des Vereinsvorstands, 
werden die Daten verschlüsselt. Darüber hinaus kannst du die Löschung aller per-
sonenbezogenen Daten, die wir von Dir gespeichert haben, anfordern. Dies um-
fasst nicht die Daten, die wir aufgrund administrativer, rechtlicher oder sicherheits-
relevanter Notwendigkeiten aufbewahren müssen. Du erklärst Dich damit einver-
standen, dass Deine hier angegebenen Daten zur Mitgliederverwaltung, zum Bei-
tragseinzug und die Email Adresse für Bekanntmachungen und Newsletter ver-
wendet werden.  

______________________ 

Ort, Datum 

____________________________________ 

Unterschrift 

SEPA Lastschrift (Vollmacht fragen wir gesondert 



Wer ist der Förderverein? 

 

Der Förderverein wurde 2007 von engagierten Eltern gegründet mit dem 

Ziel, die Schule bei der Förderung unserer Kinder dort zu unterstützen, wo 

die Haushaltsmittel nicht ausreichen. 

Wir sammeln Spenden bei Mitgliedern und Sponsoren für die Schule ein. 

Werden die Schulen nicht durch den Staat finanziert? 

Grundsätzlich ja. Aber wir alle wissen, dass die Lobby für die Bildung unse-

rer Kinder nicht so stark ist, wie wir es uns wünschen.  

Deshalb unterstützen wir die Schule mit unseren Aktionen und Zuschüssen 

dort, wo die Politik sparen muss. 

Was wird gefördert? 

 Spiele für die Offene Ganztagsschule,  

 Sitzmöbel für die Bücherei 

 Smartboards für die Klassenräume  

 Spielgeräte auf dem Schulhof 

Das sind nur einige Beispiele aus der Vergangenheit. 

Bei Bedarf haben wir auch kostenpflichtige Schulungsprogramme in enger 

Abstimmung mit der Schule finanziert. 

Wer bestimmt über die Verwendung der Spendengelder? 

Über die Verwendung der Spenden wird bei der jährlichen Mitgliederver-

sammlung von allen anwesenden Mitgliedern entschieden.  

Wie kann ich mich beteiligen? 

 Mit einer Einzelspende (Überweisung oder Einzug). Die Spende 

ist steuerlich absetzbar. 

 Mit einer Mitgliedschaft (Jahresbeitrag min. 12 € Überweisung o. 

Einzug). Die Spende ist steuerlich absetzbar. 

 Durch Nutzung des Amazon Smile Programms bei Käufen 

(www.smile.amazon.de oder über den Link auf unserer Homepa-

ge). Es entstehen keine zusätzlichen Kosten. 

 

 

 

 Durch Nutzung der Schulengel Internetseite beim Onlineshoppen 

(www.Schulengel.de oder über den Link auf unserer Homepage). 

Es entstehen keine zusätzlichen Kosten. 

Jetzt aktiv werden.  

Mitgliedsantrag auf der Rückseite ausfüllen und im Sekretariat, bei der 

Klassenleitung oder beim nächsten Elternabend abgeben.  

Gerne auch direkt im Internet unter www. FVGSL.de bei uns anmelden. 


