Förderverein
der Gemeinschaftsgrundschule Ense-Höingen e.V.

www.ggs-hoeingen.de
foerderverein@gshoeingen.nrw.schule

Schneiden Sie sich gerne diesen Teil
für Ihre Pinnwand aus!

Ein Lächeln für den Förderverein der
Gemeinschaftsgrundschule Ense-Höingen e.V.
Seit Januar 2021 gibt es einen ganz einfachen
Weg unseren Förderverein zu unterstützen:
Wenn Sie Ihre Einkäufe über smile.amazon.de
tätigen und als Organisation FV Hoeingen
auswählen, werden dem Verein 0,5% des
Betrages gutgeschrieben. Für Sie entstehen
keine zusätzlichen Kosten, die Preise sind die
gleichen. Um den Förderverein direkt
auszuwählen, können Sie oben den QR-Code
sannen. Erzählen Sie das gerne im Freundes- und
Bekanntenkreis weiter!
https://smile.amazon.de/ch/343-575-10559
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Hiermit erkläre ich meinen Beitritt

Beitrittserklärung

zum Förderverein
der Gemeinschaftsgrundschule Ense- Höingen e.V.
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Auf den Kreuzen 11, 59469 Ense-Höingen

Für die Mitgliedschaft sind die Bestimmungen der Vereinsatzung maßgebend.
Der jährliche Mindestbeitrag beträgt 12 € und wird per SEPA
Lastschriftverfahren unter der Identifikationsnummer DE20ZZZ00001321913
jeweils im März fällig.
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Ich zahle pro Kalenderjahr einen Beitrag von
[ ] 12,00 €

[ ] 25,00 €

[ ] 50,00 €

[ ] _______€
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lch bin damit einverstanden, dass Sie mir die für mich bestimmte Post über mein Kind oder über E-Mail
zustellen.
E-Mail: __________________________________

________________________________________________________________
Einzugsermächtigung:
Name, Vorname des Kontoinhabers:
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Straße:
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PLZ, Ort:
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Telefon:
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Bank:
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IBAN:
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---------------------------------------------------------------
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Datum, Ort und Unterschrift:
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Bitte trennen Sie die ausgefüllte
Beitrittserklärung ab und geben
Sie diese im Sekretariat der
Grundschule ab oder senden
Sie diese per Post an die obige
Kontaktadresse.

Unser Ziel
als
Förderverein…

… ist es,

die Entwicklung unserer Kinder in der
Schule positiv zu beeinflussen.
Wir helfen überall dort, wo öffentliche Mittel nicht ausreichen.

… die Bereitstellung der 8-1 Betreuung

Wir
unterstützen
z.B. …

… die Übernahme der Buskosten für Ausflüge
und Klassenfahrten
... die Ausstattung unserer Schulbücherei
… die Anschaffung neuer Spielmaterialien
… die Außengestaltung der Schule und des
Pausenhofes

Dies schaffen wir alle aber nur gemeinsam, daher sind
Mitgliedsbeiträge und Spenden genauso wichtig, wie jede
„helfende Hand“!
Für jede Spende wird natürlich auf Wunsch eine Spendenbescheinigung ausgestellt.

Bankverbindung: Sparkasse Werl, IBAN: DE25 4145 0075 0008 8455 62

