Förderverein

der Hans-Böckler-Realschule Bochum e.V.

Querenburger Str. 35, 44789 Bochum, Der Förderverein ist als gemeinnützig anerkannt.
Steuernummer: 306/5805/0303, Gläubiger-ID: DE96ZZZ00000355395
Bankverbindung: IBAN: DE20430500010048413694 Sparkasse Bochum
Kontakt: g.duebler@hansibo, Tel. 0160 99832947, Homepage: fv.hansibo.de

Beitrittserklärung zum Förderverein
Ob als Eltern oder als Lehrer: Geben Sie der Arbeit des Fördervereins Basis und Rückhalt in der Schulgemeinde und unterstützen Sie die Schule zum Wohle aller Kinder! So kann die Mensa&Cafeteria der Schule als
Eigenbetrieb geführt werden. Sie bietet durchgehende lange Öffnungszeiten, frisches Essen und ein familiäres
Klima durch feste, der Schule eng verbundene Mitarbeiter. Die Schülerschließfächer wurden über Spenden von
Eltern finanziert und sind Eigentum des Fördervereins. Bei der Übermittagsbetreuung können wir optimal mit
dem Schulbetrieb zusammenarbeiten und das pädagogische Konzept der Schule umsetzen.
Als eingetragener Verein bietet der Förderverein die juristisch notwendigen Voraussetzungen für diese Tätigkeiten. Daneben gibt es natürlich auch den klassischen Bereich eines Fördervereins mit Anschaffungen für die
Schule. Seit der Gründung im Jahr 1965 ist hier eine Menge zusammengekommen.

□

15 € (Mindestbeitrag)

□

anderer Betrag _______€,

beigetreten am __________________

Wenn Sie kein Kind mehr an der Hans-Böckler-Schule haben oder dort nicht mehr tätig sind, endet die
Mitgliedschaft automatisch. Natürlich können Sie auch weiter Mitglied bleiben. Soll Ihre Mitgliedschaft früher
enden, ist dies jederzeit formlos möglich.
Möchten Sie Anteil an den Tätigkeiten des Fördervereins haben? Gerne, die jährliche Mitgliederversammlung
und der Förderausschuss arbeiten sehr demokratisch und lieben den Meinungsaustausch. Die Einladungen zur
Mitgliederversammlung werden in der Regel per E-Mail verschickt. Sie finden die Einladungen, Informationen
und die Satzung auf fv.hansibo.de
Schutz und Verwendung Ihrer Daten: Ihre Daten, die Sie uns hier mitgeteilt haben, dienen der Kommunikation mit Ihnen und
der Erfüllung unserer Aufgaben. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben. Der Gesetzgeber hat vielfältige Aufbewahrungspflichten
und -fristen erlassen. Nach Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht. Sofern Daten hiervon nicht
erfasst sind, werden sie gelöscht, sobald sie für den Zweck, für den sie erhoben wurden, nicht mehr benötigt werden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitte hier abtrennen. Die Informationen habe ich gelesen, die Satzung finde ich auf der Homepage.

Beitrittserklärung zum Förderverein

Ja, ich möchte Bildung, Erziehung und
Entwicklung der Kinder unterstützen und erkläre mich bereit, einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von

□ 15 € (Mindestbeitrag)
Name:

□ 30 €

□ anderer Betrag

_______€

zu zahlen.

____________________________________________________________

Name und Klasse des Kindes: ____________________________________________________________
E-Mail (Druckbuchstaben)

____________________________________________________________

Telefonnummer (optional):

____________________________________________________________

SEPA-Lastschriftmandat
Um den Verwaltungsaufwand und die Bankgebühren gering zu halten, ziehen wir den Betrag per Lastschrift
ein. Die Teilnahme am Lastschriftverfahren kann jederzeit widerrufen werden und ist völlig risikolos. Sollte
einmal ein Betrag zu Unrecht abgebucht werden, können Sie Abbuchungen bei Ihrer Bank innerhalb von acht
Wochen stornieren lassen, auch online, oder sagen Sie uns einfach Bescheid. Der Beitrag wird jeweils Anfang
Dezember eingezogen.
Kontoinhaber: _______________________________________________________________
Kontoverbindung: IBAN: ______________________________________________________
____________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift

