
Schulverein
der Christopherus-Schule e.V. Jetzt Mitglied 

werden & 

Schule
mitgestalten!

Der Schulverein der Christopherus-Schule e.V.
Ziel des Vereins ist es, unsere Schule bei Veranstaltungen und diversen Anschaff ungen von zusätzlichen 
Lehr- und Lernmitteln, die über den städtischen Etat hinaus gehen, fi nanziell und tatkräftig zu unterstützen. 
Alle Mitgliedsbeiträge und Spenden kommen ausschließlich und zu 100% den Schülern der Christopherus 
Schule zugute.

Machen Sie mit! Werden Sie Mitglied für nur 18,- Euro im Jahr!
Wir freuen uns auch auf Ihre Unterstützung! 



Was machen wir?
• Wir stiften Arbeitsmaterialien für Projekte oder Unterrichts- 

ideen, um den Unterricht attraktiver zu gestalten.

• Wir schaffen Geräte oder Mobiliar an, was über den  
städtischen Etat nicht beschafft werden kann.

• Wir finanzieren Spiel- und Sportgeräte für die Pausen.

• Wir schaffen neue Bücher für die Schulbücherei an.

• Wir stellen neue Gartengeräte und Zubehör für den Schul- 
garten zur Verfügung.

• Wir finanzieren die Dekorationen und Attraktionen für alle 
Schulveranstaltungen, wie z.B. Karneval oder Sommerfeste.

• Zusammen mit vielen fleißigen Helfern sorgen wir für das 
leibliche Wohl bei allen Schulfeiern.

• Wir begrüßen zusammen mit den Lehrern und Schülern die 
Schulneulinge mit ihren Familien an unserer Schule.

• ... und vieles mehr

Werden auch Sie Mitglied !
Mit einem Jahresbeitrag von nur 18,- Euro helfen Sie den Kindern, weitere schöne Momente zu erleben.

Ja, ich werde Mitglied ab dem ____ /____ / 20___ Bitte geben Sie die ausgefüllte und unterschriebene Datenschutz-
vereinbarung mit dem Mitgliedsvertrag dem Schulverein zurück!

Vorname, Nachname

Straße, Nr.

PLZ, Wohnort

E-Mail Adresse

Name des Kindes                                                     Klasse

Einzugsermächtigung
Ich zahle jährlich (bitte ankreuzen)

  den Mindestmitgliedsbeitrag von 18,- Euro

   einen selbstgewählten höheren Beitrag von   

                             T

SEPA-Lastschriftmandat 
Hiermit ermächtige ich den Schulverein der Christopherus- 
Schule e.V., wiederruflich meinen Mitgliedsbeitrag ein-
mal pro Schuljahr (gegen Ende des ersten Schulhalbjah-
res) von meinem Konto abzubuchen. Die Mitgliedschaft 
besteht bis zur schriftlichen Kündigung.

Bankverbindung

IBAN:  

Bank:  

Hinweis: Sollten sich Ihre Kontodaten ändern, bitten 
wir Sie uns diese umgehend mitzuteilen. Die angefallen 
Rücklastgebühren müssen wir Ihnen sonst in Rechnung 
stellen. 

Ort, Datum:  

Unterschrift:  

Der Schulverein ist ein eingetragener Verein. Mitgliedsbeiträge und Spenden sind steuerlich absetzbar. Auf Anfrage stellen wir ihnen 
gerne eine Spendenbescheinigung aus. Die Vereinssatzung kann auf Anfrage bei den Vorstandsmitgliedern eingesehen werden. 
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