
Name des Kindes / der Kinder: 
 
 
z. Zt. Klasse/n: 
 
 
 
 
Die Mitgliedschaft soll automatisch enden: 
 
□  Mit dem Ende der Grundschulzeit 
    des Kindes, voraussichtlich 
    im Sommer                         (Jahr) 
 
 
Falls Geschwisterkinder die Schule besuchen 
oder noch besuchen werden: 
 
 
 □  Mit dem Ende der Grundschulzeit des 
     jüngsten Kindes, voraussichtlich 
     im Sommer                         (Jahr) 
 
 
Bitte informieren Sie uns, falls sich Ihre Bank- 
oder Kontoverbindung ändert. Bitte melden Sie 
sich auch bei einem evtl. Schulwechsel ihres 
Kindes, da wir von der Schulleitung darüber 
keine Information erhalten und uns im Falle 
einer Rückbuchung Kosten entstehen. 
 

 
 
 
Datum, Unterschrift 
 
 

    Bitte geben Sie den Abschnitt an den        
jeweiligen Klassenlehrer zurück! 

 

 
 

 Helfen, auch ohne Mitglied zu sein? 
Unterstützen Sie uns bei Festen oder engagieren 
Sie sich z.B. beim Einschulungsfrühstück. 
Wir sind für jede Unterstützung dankbar und freuen 
uns über zahlreiche Helfer. 
 

 

 Wie Sie Mitglied werden können: 
Füllen Sie die Beitrittserklärung/Einzugsermächtigung 
aus und geben Sie diese bei dem/der 
Klassenlehrer/in Ihres Kindes ab. 
Sie werden von uns eine Kopie für Ihre Unterlagen 
erhalten. 

 

 

 Wie hoch ist der Beitrag? 
Mit ihrem jährlichen Beitrag unterstützen Sie alle 
unsere Kinder! Die Höhe ist frei wählbar 
( mind. 6 €). Der von Ihnen gewählte Betrag wird 
einmal im Jahr abgebucht. 
 
 

 

 Einmal Mitglied – Immer Mitglied? 
Ihre Mitgliedschaft endet automatisch, wenn Ihr 
Kind die Haardschule verlässt. Auch eine frühere 
Kündigung ist jederzeit möglich! 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Fragen? 
Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit 
gerne persönlich an uns wenden: 
 
Förderverein Haardschule e.V. 
Haardstraße 36 
45739 Oer-Erkenschwick 
 
Görge Jonuschat (1. Vorsitzender)  
Eva Alice Grewe (2. Vorsitzende)   
 
Tel: +49 177 8880156 
e-Mail: foerderverein@haardschule.de 

 

 

FÖRDERVEREIN 
HAARDSCHULE 
e.V. seit 1996 
 

 
 

„ Hand in Hand “ 
 

Gemeinsam sind wir stark! 



Warum es uns gibt: 
Der Förderverein Haardschule e.V. ist ein 
gemeinnütziger, eingetragener Verein, in dem 
grundsätzlich jeder Mitglied werden kann und in 
dem insbesondere Eltern von Schülern der 
Haardschule aktiv sind. 
 
Unsere Hauptziele sind es, die Schüler mit 
Sachmitteln zu unterstützen und die 
Schulgemeinschaft zu fördern. 

 Woher stammen die Mittel? 
Die Mittel des Fördervereins stammen aus 
 
• Beiträgen der Vereinsmitglieder 
• Einnahmen aus Veranstaltungen (Schulfeste 
             usw.) 
• Spenden von Freunden der Haardschule 

  

 
 
 
 

   

Was wir möglich machen: 
Insbesondere in Zeiten leerer Kassen und 
bevorstehender Kürzungen der Schuletats sind 
wir in der Lage, in Abstimmung mit der 
Schulleitung und der Lehrerschaft gezielt 
Unterstützung zu leisten. Dadurch können 
beispielsweise zusätzliche Lehrmittel, 
Unterrichtsmaterialien und ergänzende 
Klassenausstattungen angeschafft werden. 

 Wen wir ansprechen wollen: 
Jeder kann sich bei uns engagieren und ist herzlich 
willkommen. Ob durch tatkräftige Unterstützung bei 
Veranstaltungen oder jährliche Beiträge, jede Hand 
und jeder Euro helfen, das Lernumfeld an unserer 
Schule weiter zu verbessern. 

 

 
 
 
 

   

Unser Motto: 
Entsprechend unserem Motto: 
„Hand in Hand“ ist es unser Ziel, die 
Schulgemeinschaft insgesamt, also von Lehrern, 
Schülern und Eltern zu fördern. 
Dazu beteiligen wir uns sowohl mit finanziellen 
Mitteln als auch mit tatkräftiger Unterstützung 
unserer Mitglieder und fleißigen Helfern an 
Veranstaltungen der Haardschule, wie 
beispielsweise Projektwochen und Schulfesten. 

 Wie Sie spenden können: 
Wenn Sie uns mit Sach- und Geldmitteln helfen 
wollen, auch ohne Vereinsmitglied zu werden, 
können wir diese im Namen der Kinder der 
Haardschule gerne entgegennehmen, weil Schulen 
dies aufgrund der Gesetzeslage nicht erlaubt ist. 
Eine vom Finanzamt anerkannte Spendenquittung 
stellen wir, auf Anfrage, gerne aus. 
 

  

 

Beitrittserklärung / Einzugsermächtigung 
 
Ja, ich will den „Förderverein der Haardschule 
Oer–Erkenschwick e.V.“ unterstützen: 

 

Name, Vorname : 

 

Straße, Hausnummer: 

 

PLZ, Ort: 

 

Telefonnummer: 

 

e-Mail:   

 

 
Ich erkläre meinen Beitritt zum Förderverein der 
Haardschule e. V. und ermächtige ihn, den 
Mitgliedsbeitrag von meinem folgend genannten 
Girokonto mittels SEPA-Lastschriftverfahren 
jährlich zum 1. April einzuziehen. Zugleich weise 
ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein 
der Haardschule Oer-Erkenschwick e.V. auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 
 
IBAN: 
 
 
BIC: 
 
 
Kontoinhaber (falls abweichend): 
 
 
 
Jahresbeitrag:         □ 6 €             □ 12 € 
(mind.6 €) 
                                □ 24 €          □ _____ € 

 


