
Welchen Beitrag kann ich 
leisten?Kontodaten

Als Elternteil, Lehrer oder sonstiger Freund 
der Schule kann man Mitglied im 
Förderverein werden. Einfach dieses 
Eintrittsformular ausfüllen und an der 
Schule abgeben!
Der Beitrag ist bewusst „machbar“ gestaltet.
(Freiwillig dürfen Sie natürlich auch gerne 
mehr geben.)

Mindestens einmal im Jahr wird eine 
Mitgliederversammlung einberufen - 
kommen Sie vorbei und leisten Sie einen 
Beitrag mit Ihren Ideen - oder sogar mit 
einer Kandidatur für den Vorstand!
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EIN JEDER ZÄHLT,
EIN JEDER IST EINZIGARTIG.

IBAN

Bankinstitut

Datum, Unterschrift

Ich erkenne die Satzung des Fördervereins 
Fintauschule Lauenbrück e. V. an. 
Der Vereinsbeitrag wird vier Wochen nach 
meinem Beitritt, im Regelfall aber zum 
Schuljahresanfang erhoben – doch nur einmal 
im Kalenderjahr.
Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass 
meine personenbezogenen Daten (Anschrift, 
Geburtsdatum, Bankverbindung) gemäß der 
DSGVO elektronisch erfasst und gespeichert 
werden. Sie werden keinesfalls an Dritte 
weitergegeben. Mein Einverständnis kann ich 
jederzeit widerrufen.
Ich erkläre mich einverstanden, meinen 
Jahresvereinsbeitrag in Höhe von
❏ 12 € p. a.
❏ _______ € p. a.
durch die vom Vorstand beauftragte Person 
einziehen zu lassen.
Meine Bankverbindung lautet:



Beitrittserklärung

Vorname und Name

Name und Klasse des Kindes

Wohnort 

Telefon 

E-Mail 

Geburtsdatum

Wozu braucht die Schule 
solch einen Verein?

Woher bekommt der 
Verein das Geld?

Zur Zeit hat der Schulförderverein über 100 
Mitglieder, die mit ihrem Mitgliedsbeitrag 
einen wichtigen Beitrag zu den Einnahmen 
beisteuern. Der Mindest-Mitgliedsbeitrag 
beträgt dabei gerade einmal einen Euro pro 
Monat. Zeigen also auch Sie Ihre 
Verbundenheit mit der Schule und werden 
Sie Mitglied!

Aber das ist ja nicht alles. Ebenso führt der 
Schulförderverein jedes Jahr Aktionen 
durch, um weitere Spendengelder zum 
Wohl der Schüler sammeln zu können. 
Darüber hinaus freuen wir uns auch immer 
wieder über großzügige Spenden von 
Unternehmen aus der Region.

Nicht alle Anschaffungswünsche der Schüler 
und Lehrer, mit denen der Unterricht und 
Aktivitäten außerhalb des Lehrplans 
verbessert werden, können aus den zur 
Verfügung stehenden öffentlichen Mitteln 
erfüllt werden. Hier tritt der Förderverein in 
Aktion, indem er unbürokratisch und 
unkompliziert seine gesammelten 
Spendengelder einsetzt.

Straße


