Wer sind wir?
Unser Schulförderverein hat das Ziel, die
Schule bei ihren Aufgaben zum Wohl der
Schülerinnen und Schüler zu unterstützen.
Konkrete Anlässe könnten z. B. sein:
 Pflege der Beziehungen zwischen Schule,
Eltern und Bevölkerung
 Beschaffung von Lern- und Spiel-Material
sowie Sportgeräten
 Anschaffung von elektronischen Medien
 Zuschüsse zu Veranstaltungen, Ausflügen
und Klassenfahrten
 Organisation von Informationsveranstaltungen über interessante Themen
Wir alle erleben in den letzten Jahren immer
häufiger, wie beschränkt die Mittel der
öffentlichen Haushalte sind. Aus diesem
Grund sind wir davon überzeugt, mit Hilfe
unseres Vereins und dessen Sponsoren noch
vieles für unsere Schule, für unsere Kinder
und damit für unsere Zukunft bewegen zu
können.

Wir müssen unserer Schule helfen,
wenn Stadt und Land nicht helfen
können!

SEPA-Lastschriftmandat

Unserer Schule helfen Sie als Mitglied des
Fördervereins durch Ihren Jahresbeitrag oder
Spenden zu besonderen Projekten. Mitglieder
werden können natürlich auch Omas und
Opas, Tanten und Onkels usw.

Hiermit ermächtige ich den Förderverein der
Grundschule Erfenbach e.V. (bitte ankreuzen),

□ den jährlichen Mindestbeitrag von
12 € pro Familie

Wir brauchen aber auch aktive und engagierte
Unterstützung auf allen Gebieten der
Vereinsarbeit.

□ meinen jährlichen Beitrag von
______€ (mind. 12 €)
von meinem Konto

Deshalb würden wir uns freuen, wenn sie den
Förderverein unterstützen!

IBAN:_________________________________

Wie zum Beispiel:

bei: __________________________________

- durch Ihre Mitgliedschaft (Mitgliedsbeitrag
zur Zeit 12 € pro Jahr),
- durch Ihre tatkräftige Mithilfe
Ausrichten von Festen oder Basaren,

BIC: __________________________________

beim

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich
mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein auf
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

- im Bereich der Nachmittagsbetreuung bei
Hausaufgaben und Spielangeboten,
- indem Sie Ihre Beziehungen zu Sponsoren
oder Helfern anderer Organisationen für uns
nutzen und

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.

- uns neue Ideen und Anregungen geben,
z.B. bei der Mitgliederversammlung oder
durch Mitarbeit im Verein.

Kaiserslautern, den ___________________
bitte abtrennen

Wir wenden uns deshalb nicht nur an Eltern
und Großeltern unserer Schüler und
Ehemaligen, sondern an alle Erfenbacher und
Siegelbacher Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Was können Sie tun?

Denken sie daran -

auch Ihr Kind oder Enkelkind profitiert
davon!

Unterschrift:
__________________________________
(des/der Kontoinhabers / Kontoinhaberin)
Die Mitgliedschaft kann satzungsgemäß jährlich
mit einer Frist von 4 Wochen zum Ende des
Geschäftsjahres (31.7.) gekündigt werden.
Bitte auch die Rückseite (Mitgliedsantrag)
ausfüllen!

