
Beitrittserklärung 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Schulförderverein der Nordschule Steinach e.V.: 

Vorname, Name:     _______________________________________________________ 
 

Vorname, Name des Kindes:  ________________________________________________ 
 

Anschrift:              _______________________________________________________ 
 

E-Mail:                   _______________________________________________________ 
 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 12,- € pro Jahr. 
 

Die Mitgliedschaft beginnt mit der Beitrittserklärung und endet zum Ende des Jahres indem Ihr 

Kind die Schule verlässt, wenn Sie sechs Monate vorher schriftlich gekündigt wird. Die Satzung  

des Vereins ist mir bekannt und kann jederzeit auf der Homepage der Gemeinschaftsschule ein- 

gesehen werden. 
 

Ort, Datum          _________________________________________________________ 

 

Unterschrift        _________________________________________________________ 
 

Hinweis zum Datenschutz 

Die Mitgliedsdaten werden unter Beachtung des Datenschutzgesetzes für die vertragsinterne Mitgliedsverwaltung gespeichert und verarbeitet. 

 

SEPA-Lastschriftmandat (Gläubiger-ID – DE35ZZZ00000696284)  

Hiermit ermächtige/n ich/wir den Schulförderverein der Nordschule Steinach e.V., Lauschaer  

Straße 35, 96523 Steinach, den jährlichen Mitgliedsbeitrag zu Lasten meines/unseres Kontos  

durch Lastschrift einziehen zu lassen. Zugleich verweise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an,  

die von Förderverein der Nordschule Steinach e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften 

einzulösen. Das Mandat bezieht sich ausschließlich auf den Mitgliedsbeitrag in Höhe von 12,- €  

einmal jährlich.  

 

Kontoinhaber (Vorname, Name)                  ________________________________________ 

 

BIC               _________________________ IBAN             __________________________ 

 

Ort, Datum   _________________________ Unterschrift: __________________________ 
  

 

NORDSCHULE 

STEINACH e.V. 
 

 

Schulförderverein

inderv 



     
Was ist die Aufgabe eines 

Fördervereins?    Jede Schule erhält 

jährlich einen Etat, der sicherstellen soll, dass die 

Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Durch-

führung von Unterricht grundsätzlich garantiert 

sind.  

Eine Schule wie unsere kann sich aber nicht allein 

auf die Vermittlung von Wissen reduzieren. Sie ist 

auch ein zentraler Lebensraum für Schüler, in dem 

sie einen erheblichen Teil ihrer Zeit verbringen.  

Schulen müssen heute Aufgaben übernehmen, die  

sie in dieser Form früher nicht hatten. Das kostet 

natürlich auch mehr. Eine Schule selbst darf keine 

Spenden sammeln.  

Was macht der Förderverein? 
 

Der Verein kann offiziell Spenden sammeln, Geld  

bei Veranstaltungen einnehmen und Sponsoren 

werben. Dieses Geld darf natürlich nur für die 

Schule und die Schüler genutzt werden.  

Der Förderverein unserer Schule ist ein einge-

tragener Verein und vom Finanzamt als gemein-

nützig anerkannt. Geld- und Sachspenden an den 

Förderverein können also von der Steuer abgesetzt 

werden. Der Förderverein springt ein, wo das  

Budget der Schule endet.  

Mit Hilfe von Mitgliedsbeiträgen und Spenden 

möchten wir die Kinder auf dem Weg durch die 

Schulzeit unterstützen und Projekte realisieren, 

welche sonst nicht möglich wären.  

 Sie können Sie Arbeit des 

Vereins unterstützen durch: 

- Ihre Mitgliedschaft mit nur 1 Euro pro Monat 

- Spenden (Quittungen können auf Wunsch 

ausgestellt werden) 

- freiwillige Helfer bei schulischen Aktivitäten 

(Tag der offenen Tür, Kuchenbasar zum 

Bildhauersymposium, Sportfest) 

- Einkäufe und sogar Urlaubsbuchungen im 

Internet über  

 

 

 

 

 

Starten Sie einfach Ihren nächsten Internet-

einkauf über www.amazonsmile.de oder 

www.schulengel.de und wählen dort Ihren 

Shop aus und für jeden abgeschlossenen 

Einkauf bekommt der Förderverein eine 

Gutschrift vom Shop. Ihnen als Käufer kostet 

es nur diesen kleinen Umweg – sonst nichts! 

 

 

   

 Was unterstützen wir?     
Alles aufzuzählen, was der Förderverein in den 

letzten Jahren ganz oder teilweise finanziert 

hat, ist kaum möglich. Daher seien hier 

stellvertretend nur ein paar Beispiele genannt:  
 

- Zuschüsse für das Hausauf- 

  gabenheft, Schul-T-Shirts,  

  Verpflegung beim Sportfest  

 

- Schulhofgestaltung „grüner Schulhof“  

 

 

- Zuschüsse bei Eintrittsgeldern und Fahrt- 

  kosten von Projekttagen  

 

- Beschaffung von Lern- und Arbeitsmitteln, die 

  nicht durch den Schulträger finanziert werden 

  können  

 

 

 

 

- Auszeichnungen bei Schulwettbewerben 

- Schulpartnerschaft mit Gostyn 

- Lernen an einem anderen Ort 

 

 

- - Ausrichtung „Tag der offenen Tür“  

- Unterstützung beim Kirmesumzugs  

 

http://www.amazonsmile.de/
http://www.schulengel.de/

