Ja, ich möchte Mitglied werden!

Was möchten wir unterstützen ?

Ja, ich möchte Mitglied im Förderverein „Freunde
der Mierendorff-Grundschule“ e.V. werden!

Wir sind Eltern, Lehrer, Erzieher und
U n t e r s t ü t z e r, d i e d e r M i e r e n d o r f f Grundschule helfen wollen.
Unser Ziel ist es Anschaffungen, Projekte
und Aktivitäten zu fördern, die nicht mit den
vorhandenen Mitteln der Schule verwirklicht
werden können. Er soll eine Möglichkeit für
Eltern, Verwandte, Freunde, Lehrkräfte und
Erzieher bieten, sich für die Interessen der
Schüler einzusetzen.

Name Schüler/in:

Name Erziehungsberechtigter:

Vorname Erziehungsberechtigter:

Wir wollen Dinge fördern, die den Kindern
direkt oder indirekt zu Gute kommen. Dazu
gehören z.B. die Anschaffung von
besonderen Lernmaterialien, Spielgeräten
und die Unterstützung von besonderen
Veranstaltungen.

Straße/Nr.:

PLZ/Ort:

Telefon:

E-Mail:

Klasse:

|
Eintrittsdatum:

| voraussichtlicher Austritt:

Unterschrift:

Ich zahle meinen jährlichen Mitgliedsbeitrag in
Höhe von 15,00 €
(*Bitte Zutreffendes ankreuzen)

☐ *bar, (bitte im Sekretariat abgeben)
☐ *per Überweisung
Der Verein verpflichtet sich meine persönlichen Daten ausschließlich
für die Verwaltung meiner Mitgliedschaft zu verwenden. Eine
Weitergabe an Dritte bedarf meiner ausdrücklichen Genehmigung.

☐ Ja, ich möchte den Förderverein - Newsletter.

Der Verein verfolgt gemäß seiner Satzung
auschließlich und unmittelbar gemeinnützige
Zwecke und will nicht die staatlichen
Haushaltsmittel ersetzen, indem er mit
s e i n e n fi n a n z i e l l e n Z u w e n d u n g e n
Verpflichtungen des Staates übernimmt.

Wie kann man die Arbeit des
Vereins unterstützen ?
Eltern, Verwandte, Freunde, Lehrkräfte,
Erzieher und andere interessierte Menschen,
können unsere Arbeit auf verschiedenen
Wegen unterstützen:

• Werden Sie Mitglied !
Mit einem Jahresbeitrag von 15,00 €
er möglichen Sie eine kontinuierliche
Förderarbeit des Vereins.

• Jede Spende ist willkommen !
Falls Sie nicht Mitglied werden möchten,
jedoch unsere Ziele unterstützen wollen,
können Sie uns jede noch so kleine
Geldspende bar oder per Überweisung
zukommen lassen.
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Wir setzen uns vielmehr dafür ein, dass auch
in Zukunft eine freundliche und gewaltfreie
Lernatmosphäre gewährleistet bleibt.

Auch Sachspenden sind jederzeit (nach
vorheriger Absprache) Willkommen!

Um mit Spaß in unserer Schule zu lernen
und zu leben brauchen wir:

Mitgliedsbeiträge und Spenden können
steuerlich geltend gemacht werden.

•
•
•
•

• Machen Sie mit !

Spiel- und Sportgeräte
Feste, Aktionen, AGs
Neue Lernideen
Unterrichtsmaterial, das die Kreativität
anregt
• Nette und ausgeglichene Lehrer und
Erzieher

Wir freuen uns über jedes aktive Mitglied,
das die Arbeit des Vereins unterstützt.
Verbinden Sie den Spaß an kreativem
Miteinander mit dem Wissen, für eine gute
Sache tätig zu sein.

