Wer sind wir?
Dieser gemeinnützige Förderverein
ist durch eine Elterninitiative im Jahr
2001 entstanden. Viele Eltern haben
seit dem im Verein mitgewirkt. Nur
dieses ehrenamtliche
Engagement
machte die meisten Projekte erst
möglich.
Finanziert wird dies über Ihre
Mitgliedsbeiträge, Organisation von
Festen und vor allem durch viele
Spenden. Gerne erstellen wir auch
für Ihre Spende eine entsprechende
Spendenquittungen
für
Ihre
Steuererklärung.
So kann dieser Förderverein viele
Aktivitäten anstoßen, unterstützen
und
Projekte verwirklichen. Auch
stärken wir das „Wir-Gefühl“ der
Schülerinnen und Schüler, sowie
die Außendarstellung
der Schule
zum Beispiel durch den Verkauf
von T-Shirts ober ähnlichem mit
Schullogo.
Selbstverständlich ist für uns eng mit
der Schulpflegschaft zusammen zu
arbeiten.

Mitglied werden!

Auch wenn Sie keine Zeit haben aktiv
mit zu machen, ist es wichtig dabei zu
sein, damit wir eine große Anzahl der
Eltern vereinen.
Bitte
nutzen
Sie
diese
Beitrittserklärung. Einfach
ausfüllen
und
unterschrieben
Ihrem
Förderverein
zukommen lassen.

Förderverein
der städtischen
Gemeinschaftsgrundschule
an der Mozartstraße
Duisburg e.V.

Wer kann Mitglied werden?
Mitglied unseres Vereins kann jeder
werden, also neben Eltern von Schülern
der Mozartschule, auch ehemalige
Schüler, Freunde und Gönner des
Vereins oder der Schule, sowie
Lehrer und sogar juristische Personen.
Mitgliedsbeitrag
Der Mitgliedsbeitrag beträgt aktuell 1 € im
Monat = 12 € im Jahr. Gerne können Sie
einen höheren Beitrag wählen. Einmal
jährlich
buchen wir gemäß Ihrer
erteilten
Einzugsermächtigung
von
Ihrem angegebenen Konto ab. Bitte
haben Sie Verständnis dafür, dass
aufgrund des geringen Betrages andere
Zahlungsweisen nicht möglich sind.

gemeinnütziger Verein seit 2001

Förderverein
der städt. Gemeinschaftsgrundschule
an der Mozartstraße Duisburg e.V.
gemeinnütziger Verein seit 2001
Mozartstraße 30
47057 Duisburg

Beitrittserklärung
Bitte in Blockschrift lesbar und komplett ausfüllen und ankreuzen.
Dann an o.g. Adresse oder über die Klassenleitung bzw. das Schul-Sekretariat an den Förderverein.

Ich möchte gerne dem o.g. Förderverein beitreten. Nähere Informationen habe ich bereits der
Website des Fördervereins entnommen, auch dort habe ich Zugriff auf die Vereinssatzung.

____________________
Mein Nachname

__________________

_____________________

Nachname meines Kindes

Mein Vorname

____________

________________
Beruf (optional)

Geburtsdatum

_____________________
Vorname meines Kindes

⃝1

⃝2

⃝3

⃝4

⃝a

⃝b

__________________________________

_______________________________

__________________________________

_______________________________

Straße, Hausnummer

Meine Email (für Einladung zur Mitgliederversammlung)

⃝c

Klasse

PLZ, Ort

Telefon-/Handynummer (bitte mind. eine Angabe)

Als Mitgliedsbeitrag möchte ich ______ € / Jahr zahlen (der Mindest-Beitrag beträgt € 12,-/Jahr).
⃝ Gerne möchte ich mich auch aktiv als Mitglied beteiligen.

__________________________________

Ort, Datum

_______________________________
Meine Unterschrift

SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnr.:

DE30FVM00001333470
(wird mir noch separat per Mail mitgeteilt)

Mandatsreferenz:

Ich ermächtige den Förderverein der städt. GGS Mozartstraße Duisburg e.V. Beitragszahlungen
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die
von dem Förderverein der städt. GGS Mozartstraße Duisburg e.V. auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.
IBAN: D E __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __
BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
__________________________________

Ort, Datum

Vereinsregister:
Amtsgericht
Duisburg VR 4013

Geldinstitut: ____________________________
_______________________________

Sparkasse Duisburg
IBAN: DE98350500000238001663
BIC: DUISDE33XXX

Finanzamt Duisburg-Süd
Steuer-Nr.: 109 / 5850 / 0509

Unterschrift des Kontoinhabers

Gemeinnütziger Förderverein der städt.
Gemeinschaftsgrundschule
an der Mozartstraße Duisburg e.V.
Mozartstraße 30, 47057 Duisburg
www.mozartschule-foerderverein.de
vorstand@mozartschule-foerderverein.de

