
in den Förderverein der Schule Adelby e.V. 

 

Ich beantrage hiermit die Aufnahme als 

Mitglied in den Förderverein der Schule 

Adelby e.V. 

 

________________________________________       

Vorname 

 

 

________________________________________ 

Familienname 

 

 

_________________                                

Geburtsdatum 

 

 

___________     __________________________ 

PLZ       Ort  

 

 

 _______________________________________                                         

Straße 

 

Mit diesem (umseitig)unterzeichneten Antrag 

erkläre ich mich bereit, dass ich 

• die Satzung des Vereins anerkenne 

• den Mitgliedsbeitrag gem. gültiger 

Beitragsordnung zahle.  

• Der Vorstand besteht zur Zeit aus 6 Personen, Der Vorstand besteht zur Zeit aus 6 Personen, Der Vorstand besteht zur Zeit aus 6 Personen, Der Vorstand besteht zur Zeit aus 6 Personen, 

die sich 3die sich 3die sich 3die sich 3----4 Mal im Jahr mit der Schulleitung 4 Mal im Jahr mit der Schulleitung 4 Mal im Jahr mit der Schulleitung 4 Mal im Jahr mit der Schulleitung 

treffentreffentreffentreffen....    
    

• Die AnDie AnDie AnDie Anschaffungen erfolgen stets nach schaffungen erfolgen stets nach schaffungen erfolgen stets nach schaffungen erfolgen stets nach 

Rücksprache mit der Schulleitung und ggf. Rücksprache mit der Schulleitung und ggf. Rücksprache mit der Schulleitung und ggf. Rücksprache mit der Schulleitung und ggf. 

dem Schülerrat der Grundschule Adelby.dem Schülerrat der Grundschule Adelby.dem Schülerrat der Grundschule Adelby.dem Schülerrat der Grundschule Adelby.    
    

• Der Vorstand wird alle zwei Jahre von der Der Vorstand wird alle zwei Jahre von der Der Vorstand wird alle zwei Jahre von der Der Vorstand wird alle zwei Jahre von der 

MitgliederversammlungMitgliederversammlungMitgliederversammlungMitgliederversammlung    gewähltgewähltgewähltgewählt, die meist im , die meist im , die meist im , die meist im 

November stattfindet.November stattfindet.November stattfindet.November stattfindet.    
    

• Alle Mitglieder Alle Mitglieder Alle Mitglieder Alle Mitglieder erhalten zur jährerhalten zur jährerhalten zur jährerhalten zur jährlichen lichen lichen lichen 

MitgliederversammlungMitgliederversammlungMitgliederversammlungMitgliederversammlung    rechtzeitig einrechtzeitig einrechtzeitig einrechtzeitig eine e e e 

persönliche Einladungpersönliche Einladungpersönliche Einladungpersönliche Einladung....    
    

• Die Sitzungen des Vorstandes sind öffentlich, Die Sitzungen des Vorstandes sind öffentlich, Die Sitzungen des Vorstandes sind öffentlich, Die Sitzungen des Vorstandes sind öffentlich, 

so dass Interessierte herzlich eingeladen sind, so dass Interessierte herzlich eingeladen sind, so dass Interessierte herzlich eingeladen sind, so dass Interessierte herzlich eingeladen sind, 

daran teilzunehmen. Die Termine können über daran teilzunehmen. Die Termine können über daran teilzunehmen. Die Termine können über daran teilzunehmen. Die Termine können über 

das Sekretariat der Schule erfragt werden. das Sekretariat der Schule erfragt werden. das Sekretariat der Schule erfragt werden. das Sekretariat der Schule erfragt werden.     
    

• RegRegRegRegelmäßig werden vom Förderverein die elmäßig werden vom Förderverein die elmäßig werden vom Förderverein die elmäßig werden vom Förderverein die 

schulischen Veranstaltungen mit einem Cafe, schulischen Veranstaltungen mit einem Cafe, schulischen Veranstaltungen mit einem Cafe, schulischen Veranstaltungen mit einem Cafe, 

begleitet. Die Erlöse fließen ebenfalls dem begleitet. Die Erlöse fließen ebenfalls dem begleitet. Die Erlöse fließen ebenfalls dem begleitet. Die Erlöse fließen ebenfalls dem 

Verein zu.Verein zu.Verein zu.Verein zu.    
    

• Als eingetragener gemeinnütziger Verein Als eingetragener gemeinnütziger Verein Als eingetragener gemeinnütziger Verein Als eingetragener gemeinnütziger Verein 

dürfen wir Spendenbescheinigungen ausstellen. dürfen wir Spendenbescheinigungen ausstellen. dürfen wir Spendenbescheinigungen ausstellen. dürfen wir Spendenbescheinigungen ausstellen.     

GGGGerne dürfen Sie auch bei befreuerne dürfen Sie auch bei befreuerne dürfen Sie auch bei befreuerne dürfen Sie auch bei befreundeten ndeten ndeten ndeten 

Firmen oder Institutionen für uns werbenFirmen oder Institutionen für uns werbenFirmen oder Institutionen für uns werbenFirmen oder Institutionen für uns werben. 

  

 

     … werden Sie Mitglied … 



Der Förderverein wurde am 25. November 2002 Der Förderverein wurde am 25. November 2002 Der Förderverein wurde am 25. November 2002 Der Förderverein wurde am 25. November 2002     

von engagierten Eltern gegründet.von engagierten Eltern gegründet.von engagierten Eltern gegründet.von engagierten Eltern gegründet.    

Wir wollen dieWir wollen dieWir wollen dieWir wollen die    ErziehungsErziehungsErziehungsErziehungs----    und Bildungsarbeit und Bildungsarbeit und Bildungsarbeit und Bildungsarbeit     

der Grundschule Adelby durch unser und ihr der Grundschule Adelby durch unser und ihr der Grundschule Adelby durch unser und ihr der Grundschule Adelby durch unser und ihr 

Engagement unterstützen.Engagement unterstützen.Engagement unterstützen.Engagement unterstützen.    

    

Durch die Sparpolitik von Kommune und Land Durch die Sparpolitik von Kommune und Land Durch die Sparpolitik von Kommune und Land Durch die Sparpolitik von Kommune und Land     

werden Investitionen und Erneuerungen zuwerden Investitionen und Erneuerungen zuwerden Investitionen und Erneuerungen zuwerden Investitionen und Erneuerungen zu----    

nehmend später bzw.nehmend später bzw.nehmend später bzw.nehmend später bzw.    gar nicht getätigt.gar nicht getätigt.gar nicht getätigt.gar nicht getätigt.    

    

An dieser Stelle versucht dAn dieser Stelle versucht dAn dieser Stelle versucht dAn dieser Stelle versucht der Förderverein er Förderverein er Förderverein er Förderverein     

der Grundschule Adelby zu helfen.der Grundschule Adelby zu helfen.der Grundschule Adelby zu helfen.der Grundschule Adelby zu helfen.    

    

Jegliche Förderung kommt ausschließlich Jegliche Förderung kommt ausschließlich Jegliche Förderung kommt ausschließlich Jegliche Förderung kommt ausschließlich     

den Kindern der Grundschule Adelby den Kindern der Grundschule Adelby den Kindern der Grundschule Adelby den Kindern der Grundschule Adelby     

zugute.zugute.zugute.zugute.    

    

AuAuAuAußßßßerdem kann nur ein eingetragener erdem kann nur ein eingetragener erdem kann nur ein eingetragener erdem kann nur ein eingetragener     

Verein Spenden von Privatpersonen und Verein Spenden von Privatpersonen und Verein Spenden von Privatpersonen und Verein Spenden von Privatpersonen und     

FirmenFirmenFirmenFirmen        für die Schule entgegen nehmen.für die Schule entgegen nehmen.für die Schule entgegen nehmen.für die Schule entgegen nehmen.    

    

Viele Große und kleine Spenden von Viele Große und kleine Spenden von Viele Große und kleine Spenden von Viele Große und kleine Spenden von     

Firmen und Banken, aber auch Privatpersonen, Firmen und Banken, aber auch Privatpersonen, Firmen und Banken, aber auch Privatpersonen, Firmen und Banken, aber auch Privatpersonen,     

haben erst dazu geführt, dass viele Projekte haben erst dazu geführt, dass viele Projekte haben erst dazu geführt, dass viele Projekte haben erst dazu geführt, dass viele Projekte     

realisiert werden konnten.realisiert werden konnten.realisiert werden konnten.realisiert werden konnten.    

    

    

 

↔ Neugestaltung des MusikraumesNeugestaltung des MusikraumesNeugestaltung des MusikraumesNeugestaltung des Musikraumes    

    

↔ Finanzielle Unterstützung bei der Renovierung Finanzielle Unterstützung bei der Renovierung Finanzielle Unterstützung bei der Renovierung Finanzielle Unterstützung bei der Renovierung 

eines Klassenraumeseines Klassenraumeseines Klassenraumeseines Klassenraumes    

    

↔ Anschaffung von Materialschränken für dieAnschaffung von Materialschränken für dieAnschaffung von Materialschränken für dieAnschaffung von Materialschränken für die    

KlassenräumeKlassenräumeKlassenräumeKlassenräume    

    

↔ Anschaffung einer Basketballanlage und Anschaffung einer Basketballanlage und Anschaffung einer Basketballanlage und Anschaffung einer Basketballanlage und 

Spielgeräten, z.B. Spielgeräten, z.B. Spielgeräten, z.B. Spielgeräten, z.B. Klettergerüst, Klettergerüst, Klettergerüst, Klettergerüst, Balancierbalken Balancierbalken Balancierbalken Balancierbalken 

undundundund    ReckstangenReckstangenReckstangenReckstangen    

    

↔ Erneuerung der aufgemalten Spiele und Erneuerung der aufgemalten Spiele und Erneuerung der aufgemalten Spiele und Erneuerung der aufgemalten Spiele und 

Verkehrszeichen auf dem SchulhofVerkehrszeichen auf dem SchulhofVerkehrszeichen auf dem SchulhofVerkehrszeichen auf dem Schulhof    

    

↔ Bezuschussung verschiedener Aktivitäten, wie Bezuschussung verschiedener Aktivitäten, wie Bezuschussung verschiedener Aktivitäten, wie Bezuschussung verschiedener Aktivitäten, wie 

z.B. z.B. z.B. z.B. TheaterbesuchTheaterbesuchTheaterbesuchTheaterbesuche, e, e, e, Selbstbehauptungskurse Selbstbehauptungskurse Selbstbehauptungskurse Selbstbehauptungskurse 

und Projekttageund Projekttageund Projekttageund Projekttage    

    

↔ Anschaffung neuer Instrumente für den Anschaffung neuer Instrumente für den Anschaffung neuer Instrumente für den Anschaffung neuer Instrumente für den 

MusikunterrichtMusikunterrichtMusikunterrichtMusikunterricht    

    

↔ BezuschussunBezuschussunBezuschussunBezuschussung bei der Instandsetzung der g bei der Instandsetzung der g bei der Instandsetzung der g bei der Instandsetzung der 

FußFußFußFußballflächenballflächenballflächenballflächen    

    

↔ Bewerbung beim DFB für das KleinfußballfeldBewerbung beim DFB für das KleinfußballfeldBewerbung beim DFB für das KleinfußballfeldBewerbung beim DFB für das Kleinfußballfeld    

 

  Der Mitgliedsbeitrag wird halbjährlich im    

  voraus (März / September) abgebucht. 

 

  Ich bin damit einverstanden, dass mein   

  Mitgliedsbeitrag mit Beginn meiner   

  Mitgliedschaft  

 

  von meinem Konto / IBAN-Nr. 

  

 

  bei der Bank / Sparkasse / Postgiroamt  

________________________________________ 

 

  bis auf meinen Widerruf abgebucht wird. 

 

  ______________, den ______________

  

 

_____________________________________          

Unterschrift 
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