
Jede  gute  Schule 
braucht  Freunde  und 
Förderer, die ihre Arbeit 
begleiten.  Für  uns  alle 
ist  es  eine  selbstver-
ständliche  Pflicht,  der 
Schule bei der Erfüllung 

ihrer pädagogischen Aufgaben zu helfen.
Jeder, der die aktuellen schulischen Probleme kennt 
oder  allgemein  die  permanenten  Engpässe  in 
öffentlichen  Schulen  sieht,  der  weiß,  dass 
finanzielle Hilfe und Unterstützung geboten ist. Der 
Förderverein  kann  und  will  dazu  gerne  seinen 
Beitrag leisten.  Wir  rufen alle  Eltern,  Lehrer  und 
Ehemalige sowie Freunde und Förderer auf, uns zu 
stärken und zu unterstützen.

Wer sind wir?
Ein anerkannt gemeinnützigen Zwecken dienender 
eingetragener Verein, laut seiner selbst gegebenen 
Satzung  parteipolitisch  und  konfessionell  unab-
hängig,  welcher  ausschließlich  und  unmittelbar 
gemeinnützige  Zwecke  für  unsere  Kinder  und 
Schule verfolgt.

Was machen wir?
Der Förderverein unterstützt unsere Kinder und die 
Schule da, wo Finanzierungen nicht mehr gesichert 
oder überhaupt nicht möglich sind. Der Verein hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, ideell und materiell 
zu helfen, um so die Unterrichtsbedingungen und 
das  Schulleben  unserer  Kinder  zu  verbessern. 
Außerdem will er dazu beitragen, dass sich Schüler, 
deren Eltern und  auch  die  Mitarbeiter  mit  ihrer  
Schule identifizieren können.

➢ die Anschaffung von Geräten, Sammlungen 
und Arbeitsmaterialien für den Unterricht 
bezuschusst,

➢ Maßnahmen zur Verbesserung der Aufent 
halts- und Spielmöglichkeiten in Pausen   
und Freizeit, im Schulgebäude und auf dem
Schulgelände unterstützt,

unterstützt,  

➢ Projektwochen und Projekttage
mitgetragen,  

 
 ➢ und die beiden Schülerbüchereien

 
eingerichtet.

 

Was brauchen wir?
Ohne  die  vielen  allesamt  ehrenamtlich  und 
unentgeltlich tätigen Helfer des Fördervereins, aber 
insbesondere  ohne  die  Mitgliedsbeiträge  sind  alle 
diese Hilfen nicht möglich.
Deshalb   brauchen   wir   Ihre  Unterstützung,  die  

Werden auch Sie Mitglied im 
Förderverein KGS Dellbrück!

 
…ab 20,00 € Jahresbeitrag…

Bitte bedenken Sie:
Jährlich entstehen uns unnötige Kosten durch nicht 
eingelöste Lastschriften.  Ihre  Mitgliedschaft  endet 
laut  Satzung  nicht  automatisch, sondern  aus-
schließlich durch schriftliche Kündigung. Erledigen 
Sie  dies  rechtzeitig,  oder  besser:  Bleiben  Sie  
Mitglied!  In  jedem  Fall:  Bitte  ersparen  Sie  uns  
Rücklastschriften  und  die  damit  verbundenen 
Kosten.

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum 
Förderverein Kath. Grundschule Köln-Dellbrück e.V.

Meine Mitgliedschaft endet nicht automatisch son-
dern ausschließlich durch schriftliche Kündigung.

.......................................................................
Ort    Datum Unterschrift Mitglied 
----------------------------------------------------
SEPALastschriftmandat
Hiermit  ermächtige  ich  Sie  widerruflich,  den  von 
mir  zu  entrichtenden  Mitgliedsbeitrag  jährlich  zu 
Lasten meines Girokontos mittels  SEPALastschrift  
einzuziehen.

.................................................................
Ort    Datum Unterschrift Kontoinhaber

Wenn  das  genannte  Konto  die  erforderliche  Deckung  nicht 
aufweist,  ist  die  kontoführende  Bank  nicht  zur  Einlösung 
verpflichtet. Eingezogene Beiträge können bis zu 8 Wochen nach 
Einzug wieder zurückgefordert werden.

Name

Vorname

Geburtsdatum

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Email

  Ich zahle einen Mindestbeitrag von 20,00 €
 Ich zahle einen Beitrag von 50,00 €
 Ich zahle einen Beitrag von _______ €
 pro Kalenderjahr    (bitte ankreuzen)

Bank

IBAN
BIC

Kontoinhaber

Zum Beispiel wurden bisher

➢ die Unterhaltung der beiden Schulgärten

Sicherlich gibt  es  noch  eine  Vielzahl an weiteren
Bereichen, in denen  wir  uns  zukünftig  mit  Ihrer
Hilfe in der Schule engagieren können!

beispielsweise   durch   Ihre   Mitgliedschaft   oder
(einmalige) Spende erfolgen kann.

andreas.lenze
Durchstreichen

andreas.lenze
Durchstreichen


