Förderverein für die Gesamtschule
im Gänsewinkel Schwerte e.V.
Grünstr. 70
58239 Schwerte

BEITRITTSERKLÄRUNG
Hiermit trete ich dem Förderverein für die Gesamtschule Schwerte e.V. bei
und verpflichte mich zur Zahlung des jährlichen Mindestbeitrags (15 €). Die
Mitgliedschaft dauert so lange an, bis sie durch meine schriftliche Kündigung
widerrufen wird. Die Mitgliedschaft endet jeweils zum Jahresende (31.12.)
Name, Vorname:

_____________________________________

Anschrift:

_____________________________________

Name des Kindes:

____________________Klasse:___________

Telefonnummer:

_____________________________________

Email:

_____________________________________

Jahresbeitrag:

_____________________(Mindestbeitrag 15 €)

Ort, Datum:

____________Unterschrift:_________________

Der Förderverein
Wir möchten, dass unsere Kinder über den normalen Unterricht hinaus vielfältige,
pädagogische Angebote nutzen können und sich im Schulgebäude wohl fühlen. Alle Mühe
und große Leistung der Lehrer*Innen kommen jedoch regelmäßig an Grenzen, weil für
besondere Ideen und nicht selten auch für ganz selbstverständliche Vorgänge oder
Ausstattungen das Geld fehlt.
An dieser Stelle engagiert sich der Förderverein der Gesamtschule. Er ermöglicht sinnvolle
Anschaffungen und unterstützt Projekte und Aktivitäten für unsere Kinder.
Der Förderverein kann nur leistungsfähig sein, wenn er viele Mitglieder hat. Dankenswerterweise erhalten wir gelegentlich auch größere und kleine Spenden. Besonders wichtig ist
zudem, dass unser ehrenamtlicher Vorstand (bestehend aus Eltern und Lehrenden) sehr
engagiert Ideen entwickelt und umsetzt sowie die Finanzen sorgsam verwaltet.
Unsere Mitglieder mit ihren Beiträgen, die Sponsoren mit ihren Spenden sowie der
Vorstand mit seinem ehrenamtlichen Engagement tragen in Form des Fördervereins der
Gesamtschule erheblich bei zu einer Schule, in der sich unsere Kinder mit besseren
Chancen, als auch mit Freude und Spaß entwickeln können und sehr gut vorbereiten
werden für die nicht immer einfache „große Welt“.
Sie alle machen uns als Verein aus!
Auch in Zukunft brauchen wir Verstärkung und bitten Sie daher ausdrücklich:
Werden Sie Mitglied im Förderverein. Sehr gerne können Sie auch unseren Vorstand
personell verstärken. Durch die ehrenamtliche Tätigkeit bei uns erfahren Sie mehr darüber,
wie die Gelder des Fördervereins und somit der eigene Beitrag verwendet werden. Sie
entscheiden aktiv mit, für welche Anschaffungen und Projekte das Geld verwendet wird.

EINZUGSERMÄCHTIGUNG

Hier hat sich der Förderverein u.a. sehr aktiv eingebracht:

Hiermit ermächtige ich den Förderverein für die Gesamtschule im Gänsewinkel
Schwerte e.V. widerruflich, zu Lasten meines Kontos, den von mir zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag per SEPA-Lastschrift einzuziehen. Wenn mein Konto
nicht die erforderliche Deckung aufweist, besteht seitens des kontoführenden
Institutes keine Verpflichtung zur Einlösung. Meine Kontodaten lauten:

Einrichtung einer neuen Schulküche
Einrichtung und Ausstattung der Schülerbücherei
Einrichtung und Ausstattung des Spieleraumes
Unterstützung bei der Einrichtung eines Selbstlernzentrums
Unterstützung bei der Einrichtung eines neuen Schülercafés
Einrichtung und Ausstattung von Mädchen- und Jungenräumen
Errichtung der Kletterwand
Ausstattung von Foyers und einigen Flurbereichen mit Holzbänken
Anschaffung eines Kaffeeautomaten für den Mensabetrieb
Ausstattung von Inklusionsklassen
Anschaffung von Musikinstrumenten, Spiel- und Sportgeräten
Anschaffung technischer Unterrichtshilfen
Unterstützung von Projekten (Roboter AG, Musicals, Theater AG, Umweltprojekten)
Unterstützung von Workshops gegen Rassismus, zum kooperativen Lernen,
zur Teambildung, Anti-Aggressionstrainings
Unterstützung der Erstellung des Schuljahresbuches „Gänsefüßchen“
Durchführung eines Kinder- und Jugendaktionstages.

IBAN:

_______________________________________

BIC:

_______________________________________

Kontoinhaber:

_______________________________________

Ort, Datum:

______________Unterschrift:________________

Zur Vermeidung von Rückbuchungen werde ich eine Änderung meiner
Bankverbindung dem Förderverein für die Gesamtschule im Gänsewinkel
Schwerte e.V. unverzüglich mitteilen.

