
Beitrittserklärung 
 

Ja, ich werde ab ______________ 200__ 

Mitglied im Förderverein der Carl-Sonneschein-Gundschule e.V. 
 

Ich beantrage eine: 
 ◊ Einzelmitgliedschaft (Erwachsener)  16 € pro Jahr 
 ◊ Einzelmitgliedschaft (Kind)      6 € pro Jahr 

 ◊ Familienmitgliedschaft    27 € pro Jahr 
 

___________________________               ___________________________ 
Nachname 1      Vorname 1 

 

___________________________               ___________________________ 
Nachname 2      Vorname 2 

 

_________________________________    _________    ________________ 
Straße       PLZ    Ort 

 

___________________________               ____________________________ 
Telefon       eMail-Adresse 

 

___________________________________________ 
Name/n und derzeitige Klasse des Kinder / der Kinder 

 

 

Hiermit erkläre ich mich bereit, den Jahresbetrag regelmäßig innerhalb des 

ersten Quartals 
◊ auf das Konto des Fördervereins der Carl-Sonnenschein- 

   Grundschule zu überweisen. (Deutsche Bank, BLZ 100 700 00 
   Konto: 032 373 9300) 
◊ Ich erteile eine Einzugsermächtigung (bitte unten ausfüllen) 

 

 

______________________              ________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 

 

 

 

Hiermit ermächtige ich den Förderverein der Carl-Sonnenschein-Grundschule 
e. V. den fälligen Mitgliedsbeitrag innerhalb des ersten Quartals von meinem 

Konto abzubuchen. 

 
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens der Bank keine 

Verpflichtung zur Einlösung. Diese Ermächtigung ist jederzeit schriftlich widerrufbar. 

 

_______________________  bei _____________________________________ 
Bankleitzahl (BLZ)       Kreditinstitut 

 

_______________________       _____________________________________ 
Kontonummer        Datum der ersten Abbuchung 

 

_______________________       ______________________       ___________ 
Nachname des Kontoinhabers      Vorname       Geburtsdatum 

 

______________________              ________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 



Freiwillige Angaben 
 

Ich unterstütze den Förderverein der Carl-Sonnenschein-Grundschule 

e. V. gerne auch aktiv. Denn bunt und lebendig wird der Verein nur, wenn 

sich viele aktiv beteiligen! 
 

Damit wir Bitten um Unterstützung möglichst zielgenau an unsere Mitglieder weiter geben können, 

bitten wir Sie uns dabei mit dem Ausfüllen dieser Seite behilflich zu sein. 

 

 

Für folgende Tätigkeiten stehe ich zur Verfügung: 
 ◊ Firmenkontakte herstellen, z. B. mit Firma _______________________ 

 ◊ Spenden sammeln 
 ◊ kostenfreies Fotokopieren 
 ◊ Planung und Vorbereitung von Veranstaltungen und Aktivitäten 

 ◊ Auf- und Abbau von Veranstaltungsequipment 
 ◊ Transport von Material mit dem PKW / LKW 

 ◊ Kuchen backen 
 ◊ Salate vorbereiten 
 ◊ Brötchen zubereiten 

 ◊ ______________________ 
 

Bei Veranstaltungen helfe ich beim: 
 ◊ Grillen 
 ◊ Verkaufen 

 ◊ Kaffee kochen 
 ◊ Getränke ausgeben 

 ◊ Betreuung von Spiel- und Sportangeboten 
 ◊ ______________________ 
 

Sie können mit mir nach Absprache rechnen: 
 ◊ immer 

 ◊ nur am Wochenende 
 ◊ nur vormittags 

 ◊ nur nachmittags 
 ◊ ______________________ 
 

Neben den Dingen in der Liste, bin ich breit folgende besondere Fähigkeiten für 
die Schule / der Förderverein einzusetzen: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

 ◊ Ich möchte nur zahlendes Mitglied im Förderverein sein 
 

 
Kontaktangaben: 
 

Name: __________________________________ 
 

Telefon: __________________________________ 
 

eMail:  __________________________________ 


