
Ich/wir erkläre(n) hiermit den Beitritt zum
Förderverein der Realschule plus Haßloch e. V.

Name

Vorname

Straße/Hausnr.

PLZ/Ort

e-Mail

Mitgliedsbeitrag:

Einzelperson 8 €/Jahr
Familie 15 €/Jahr oder _____€

Unterschrift, bei Minderjährigen der gesetzliche
Vertreter

Der Förderverein setzt sich aus Eltern,
Lehrkräften, Schülerinnen und Schüler
sowie Vertretern der Schulleitung
zusammen.

Unser Auftrag ist hauptsächlich die
finanzielle und sachliche Unterstützung der
schulischen Arbeit.

Dabei benötigen wir dringend Ihre Hilfe im
Interesse der Schülerinnen und Schüler:

- Für unsere Kinder, damit sie bestmöglich
gefördert werden.

- Für unsere Lehrer, damit benötigte
Arbeits- materialien angeschafft werden
können.

Aber auch dafür, dass sich jeder an der
Schule wohlfühlt - im Unterricht und
außerhalb des Klassenzimmers.

Wer sind wir?

Beitrittserklärung

Für die Mitgliedschaft gelten die Satzung und
die Ordnung 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 Mit-
gliederverwaltung speichert und sie aus-
schließlich für vereinsinterne Zwecke ver-
wendet.

Der Förderverein springt da ein, wo
staatliche Mittel begrenzt sind und Projekte
mit dem normalen Schulbudget nicht
finanzierbar wären.
Wir wollen für unsere Kinder eine Schule mit
Möglichkeiten und Angeboten, die über den
Standard hinausgehen.

Wir unterstützen daher gezielt An-
schaffungen und Projekte der Schule, die aus
anderen Mitteln nicht gefördert werden
können.

Einige Beispiele sind:
- Schulfrühstück jeden Donnerstag
- Anschaffung von interaktiven Tafeln
- Ausstattung von Computerräumen
- Finanzielle Unterstützung bei Klassen-

fahrten
- und vieles mehr...

Bei Rückfragen freuen wir uns über ein
persönliches Gespräch.

Annette Penn - Feuerbachstr. 1 - Haßloch

Was wir tun?



Förderverein der
Realschule plus Haßloch

e.V.

durch Ihre Mitgliedschaft.
Einen entsprechenden Aufnahmeantrag
finden Sie in diesem Flyer. Wir freuen
uns auch über eine aktive Mitarbeit,
wozu jedoch keinerlei Verpflichtung
besteht.

Den Mitgliedsantrag dürfen Sie gerne
an uns senden oder geben ihn in der
Schule ab.

durch Ihre Spende.
Geldspenden helfen uns Projekte und
Ziele zu verwirklichen. Selbst-
verständlich stellen wir Ihnen eine
entsprechende Spendenquittung aus.

Was können Sie tun?

Sie können den Förderverein auf verschiedene
Arten unterstützen:

Fördern.

Unterstützen.

Helfen.

Einzugsermächtigung / SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige den Förderverein der Realschule plus
Haßloch e. V. widerruflich, Zahlungen von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, diese Lastschriften einzulösen.
Hinweis zum SEPA-Lastschriftmandat: Ich kann
innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.

Gläubiger-ID: DE52FVR00000756118
Mandatsnummer: Mitgliedsnummer (wird separat
mitgeteilt)

Name der Bank

BLZ

IBAN

Konto-Nr.

Kontoinhaber

Unterschrift des Kontoinhabers:

Beitrittserklärung
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