Beitrittserklärung und
Einzugsermächtigung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt
zum Verein Freunde und Förderer
der Grundschule Metjendorf e.V.
Ich bin damit einverstanden, dass der jährliche Mitgliedsbeitrag in Höhe von
Euro
(Mindestbeitrag 12,00 Euro) bis auf Widerruf
für das laufende Schuljahr sofort und in den
folgenden Schuljahren jeweils zum 01.12. von
meinem Konto abgebucht wird.
Ich bin bereit, die Aktionen des Fördervereins aktiv zu unterstützen
Ich möchte den Newsletter des Fördervereins per Email erhalten
Ich möchte in die WhatsApp-Gruppe des
Orga-Teams aufgenommen werden

SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer
DE99ZZZ05678901234
Mandatsreferenznummer = Mitgliedsnummer
Die Mitgliedsnummer wird nach Auftragseingang vergeben. Ich ermächtige den Verein Freunde und Förderer der Grundschule
Metjendorf e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise ich mein Kreditinstitut an, die von der
Freunde und Förderer der Grundschule Metjendorf e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die
mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Kosten für etwaige Rücklastschriften
dürfen ebenfalls eingezogen werden.

Vorname und Name

Vorname und Name (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort
Telefon
Mobil
Email

der Grundschule Metjendorf e.V.

Postleitzahl und Ort
Kreditinstitut (Name und BIC)
IBAN

Datum, Ort

Datum, Ort

Unterschrift

Unterschrift
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Freunde und Förderer

Schulweg 11 · 26215 Wiefelstede-Metjendorf
www.foerderverein-gs-metjendorf.de
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kleiner
Beitrag –

GROSSE
WIRKUNG

Werden Sie bei uns Mitglied
mit einem Beitrag von nur
1,00 Euro im Monat!

Wir setzen uns ein
für...
... eine erfolgreiche, entspannte und
fröhliche Schulzeit für unsere Kinder
... die Ausstattung der Grundschule
Metjendorf mit zeitgerechten und
modernen Lehrmitteln, soweit diese
über das Budget der Schule nicht
angeschafft werden können
...eine anssprechende und kindgerechte
Optik und Gestaltung des Schulgebäudes und des Außengeländes

Das tun wir dafür...
... wir planen und veranstalten
verschiedene Flohmärkte

Der Verein ist als
gemeinnützig anerkannt.
Alle Spenden und Beiträge sind
deshalb steuerlich absetzbar.

... wir machen mit den Erstklässlern
einen Laternenumzug durch Metjendorf
... wir unterstützen die Schule
z.B. durch die Organisation der Cafeteria bei Schulveranstaltungen
... wir helfen aktiv
z.B. bei Planung von Schulhofaktionen
... wir unterstützen Klassen
z.B. mit einem Geldbetrag für die Aktion
„Grünes Klassenzimmer“
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Das haben wir
schon erreicht...
... seit der Gründung am 17. Juni 1998
... mit der finanziellen Unterstützung
des Fördervereins konnte die Schulküche renoviert und neu eingerichtet
werden
... wir haben ein Piratenschiff, ein
großes Klettergerüst, eine Beschallungsanlage in der Mensa,
TimeTimer und viele Spielsachen
für die Pausen und den Ganztagsbetrieb angeschafft
...es wurden zahlreiche Musikinstrumente erworben u. a. die
beliebten „Boom-whackers“

Auch die aktive Mitarbeit macht
Spaß und fördert die Verbundenheit zur Schule sowie den Kontakt
zu Lehrern und anderen Eltern!
Engagierte Helfer, die uns bei
der einen oder anderen Veranstaltung unterstützen möchten
sind herzlich willkommen!
Unser Orga-Team wird über eine
WhatsApp-Gruppe organisiert.
Anmeldung auf der Rückseite

12.05.17 11:08

