
Der Freundeskreis 
stellt sich vor:

Unser Förderverein wurde im 
November 1990 gegründet.

Wir fördern und erhalten die Zusammen-
gehörigkeit zwischen Schule, Eltern und 
Freunden der Schule.

Wir fördern das soziale Miteinander.

Wir finanzieren die vielen großen und 
kleinen Dinge, die durch den Schuletat 
nicht angeschafft werden können, aber 
das Schulleben, den Freizeitbereich und 
das Miteinander bereichern.

So haben wir durch Spenden und mit Ihren 
Beiträgen in den letzten Jahren die 
Tischtennisplatten, Liegeräder, die Be-
schallung der Aula, Spiele für drinnen und 
draußen und vieles mehr finanzieren 
können.

Und auch die kleinen Dinge wie Äpfel vom 
Nikolaus oder Pflanzen für den Schulgarten 
machen das Schulleben bunter.

Organisatorisches:

Der Freundeskreis ist ein gemein-
nütziger Verein. Er kann Spenden entgegen 
nehmen und Spendenbescheinigungen
ausstellen.

Der Vorstand lädt jährlich zur Mitglieder-
versammlung durch das Vogelstang-Echo
ein.

Viele Mitglieder machen einen starken
Verein, daher bitten wir Sie herzlich,
in unseren Förderverein einzutreten.

Sie haben die Wahl:
- der Jahresbeitrag von zur Zeit 10 Euro
  wird jährlich eingezogen. 

Die Kündigung der Mitgliedschaft erfolgt
schriftlich gegenüber dem Vorstand
mit einer Kündigungsfrist von drei 
Monaten zum Jahresende.

- Sie zahlen einmalig 40 Euro für vier
Schuljahre. 
Die Mitgliedschaft erlischt danach
automatisch.

Ich werde Mitglied!

Hiermit erkläre ich meinen 
Beitritt in den Freundeskreis
der Vogelstangschule e.V.

Name ……………………………………………….………

Vorname ………………………………………………….

Geb. Datum …………………………………………….

Straße ………………………………………………………

PLZ, Ort ……………………………………………………

Telefon …………………………………………………….

Email ……………………………………………………….

Unterschrift …………………………………………….

Ich zahle den Beitrag

per SEPA Lastschriftmandat b.w. o

bar o
bitte entsprechende Zahlweise ankreuzen/
bei Einzug Rückseite ausfüllen



Freundeskreis der 
Vogelstangschule

Name: ………………………………………….

Hiermit ermächtige ich den Freundeskreis
der Vogelstangschule e.V., widerruflich den 
von mir zu entrichtenden 

o Jahresbeitrag von z. Zt. 10 Euro
jährlich von meinem Konto ein-
zuziehen

o einmaligen Beitrag von z.Zt. 40 Euro
für eine Mitgliedschaft für vier Jahre
im Freundeskreis einzuziehen.
Meine Mitgliedschaft erlischt danach
automatisch.

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an,
die vom Freundeskreis eingezogene Last-
schrift einzulösen.

Kreditinstitut: …………………………………………..

IBAN: _ _   _ _ _ _   _ _ _ _  _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ 

Datum: ……………………………………………..

Unterschrift: ………………………………………….

Freundeskreis der
Vogelstangschule

Gläubigeridentifikationsnummer:

DE43ZZZ00001131282

Ich kann innerhalb von acht Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum,
die Erstattung de belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen

Freundeskreis der

Vogelstangschule - 

Grundschule e.V.


