Förderverein der Karl-Foerster-Schule e.V.
Kirschallee 172 ∙ 14469 Potsdam ∙ Tel: 0331/ 289 7600
E-Mail: foerderverein.kfs@web.de
Liebe Eltern, liebe Freunde der Karl-Foerster-Schule,
unser Förderverein unterstützt die Schule organisatorisch und finanziell bei der Realisierung verschiedenster Vorhaben. Dies kann nur dann gelingen, wenn sich möglichst viele Förderer engagieren. Wir laden Sie herzlich ein, an
der Gestaltung des schulischen Lebens mitzuwirken und möchten Ihnen dazu zwei Möglichkeiten vorstellen.
Mitgliedschaft im Förderverein
Es gibt zwei Arten der Mitgliedschaft im Förderverein, die fördernde und die ordentliche (aktive) Mitgliedschaft.
Fördernde Mitglieder unterstützen den Verein ausschließlich finanziell durch ihren Mitgliedsbeitrag. Nur ordentliche Mitglieder sind in der Mitgliederversammlung stimmberechtigt und nehmen aktiv am Vereinsleben teil und
unterstützen den Verein mit ca. 5 Stunden im Jahr bei Vereinsaktivitäten.
Hiermit beantrage ich die Vereinsmitgliedschaft als
förderndes Mitglied

ordentliches (aktives) Mitglied

und erteile dem Förderverein eine Einzugsermächtigung für den jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von
.................. Euro (Mindestbeitrag: 15 Euro) zu Lasten des unten angegebenen Kontos.
Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit, Mitgliedsbeiträge und Spenden auf das Konto des Fördervereins
zu überweisen. Bitte nutzen Sie dafür die unten angegebene Bankverbindung.

………………………… , den ……………………………………………………………………………………………………………………………………
(Ort) (Datum)
(Unterschrift)
Hinweis: Anträge und Satzung zur Mitgliedschaft finden Sie auch unter: http://www.karl-foerster-schule.de/foerderverein/antraege-satzung/

SEPA-Lastschriftmandat (wiederkehrende Zahlungen)
Name / Vorname:…............................................................ Kind / Klasse: ..........................................................
Straße / Hausnr. :...........................................................PLZ: .................................Ort: ......................................
Telefon: ............................................................... E-Mail: ...................................................................................

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE74ZZZ00001223844

Mandatsreferenz: wird nachgereicht

Ich ermächtige den Förderverein der Karl-Foerster-Schule e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein der Karl-Foerster-Schule 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.

Kreditinstitut:

……………………………………………………

BIC: …………………………………………………………………………

Kontoinhaber: …………………………………………………………
IBAN: D E _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _

Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während der Mitgliedschaft gespeichert.

………………………… , den ……………………………………………………………………………………………………………………………………
(Ort) (Datum)
(Unterschrift)
Bitte geben Sie das ausgefüllte Formular bei dem jeweiligen Klassenlehrer oder im Sekretariat ab. Für Ihre Bereitschaft,
den Förderverein zu unterstützen, danken wir Ihnen sehr herzlich und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!
Förderverein der Karl-Foerster-Schule e.V. • Mittelbrandenburgische Sparkasse • IBAN: DE76160500003508052590

