Beitrittserklärung
Unter Anerkennung der am 12. Februar 2001 be-schlossenen
Satzung erkläre ich hiermit meinen Beitritt zum
„Förderverein der Schule Mainhardt e.V.“

Name, V.:_____________________, geb.: ________
Firma/Verein: _______________________________
Straße: ____________________________________
PLZ / Ort: ________ _________________________
Telefon: ___________________________________
Email: _____________________@_______________
Jahresbeitrag :
(Firmen/Vereine können die Höhe ab 10,- selbst bestimmen.)

Einzelmitglied € 10,- Firma / Verein _______€
Schüler (bis 18 Jahre beitragsfrei)

Fö rd e rve re i n d e r
S ch u l e M a i n h a rd t e. V.

Gartenstr. 11
74535 Mainhardt
Fon: 07903 9160 0
Fax: 07903 9160 60
Email: foerderverein@hrs.bw.lo-net2.de

———————————————————Datum, Unterschrift

SEPA-Lastschriftmandat
GläubigerIdentif.-Nr.
Mandatsreferenz

DE54ZZZ00000466343
Wird separat mitgeteilt,
siehe erster Lastschrifteinzug

Ich ermächtige den Förderverein der Schule Mainhardt e.V.
widerruflich, den Jahresbeitrag jährlich am 15. Juni abzubuchen. Fällt der Termin auf ein Wochenende oder Feiertag,
wird am ersten darauffolgenden Tag abgebucht. Bei Eintritt
wird der Betrag 5-14 Tage nach Eintrittsdatum, von meinem
Konto per Lastschrift abgebucht.

Kontoinhaber: ______________________________
Bank:
______________________________
BIC/BLZ:
______________________________
IBAN/Kto: ______________________________
———————————————————Datum, Unterschrift
Bitte die Beitrittserklärung im Sekretariat der Schule abgeben.

Der Förderverein der Schule ist ein
gemeinnützig eingetragener Verein. Spendenbescheinigungen werden vom Finanzamt anerkannt.
VR_Bank SHA-Crailsheim
IBAN: DE43622901100185204007
BIC: GENODES1SHA
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... stärkt die gemeinsame Verantwortung von Elternhaus und Schule und
festigt deren Beziehung zueinander z.B. durch die Organisation der
Schulhofhocketse zum gemeinsamen Schuljahresausklang.
… hilft mit Zuschüssen bei der Gestaltung des Schullebens
z.B. bei Schullandheimaufenthalten, Naturprojekten
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Als Eltern, Großeltern,
Freunde, Firmen,
SchülerInnen und
LehrerInnen
…

Studien– und Theaterfahrten, Besuch der Experimenta.
… organisiert Vorträge und Autorenlesungen für Eltern und Kinder.

sind Sie bei uns herzlich
willkommen und können
den Förderverein durch Ihre
Mitgliedschaft, Spenden
oder Ihre freiwillige
Mitarbeit bereichern.

… fördert aktiv und finanziell bildungsunterstützende
Maßnahmen z.B. Leseförderung und die Ortsbücherei.

Wir freuen uns
auf Sie und Ihre
Anregungen!

