Kontoinhaber

Kreditinstitut

IBAN

BIC

Betrag in €
(ggf. bitte durchstreichen und anderen Betrag einsetzen)

SEPA Lastschriftmandat / Einzugsermächtigung

20,- Euro / jährlich
Unterschrift

Die Mitgliedschaft endet automatisch mit dem Verlassen der Schule!

Ort, Datum

Size ihtiyacimiz
var! Kuzey Ren Vestfalya „NRW“ Eyaleti okullarin
ihtiyaclarini karsilamasi artik mümkün degildir. Okullarin
organizasyonlarini yürütebilmesi icin, Dernek okul
müdürlügü ile ortak hareket eder devreye girer.
Nasil yardimci olabilirim?
Birth Ilkokuluna giden cocuklarimiz Siz ailelerin ve
Dernegimizin de- stegine ihtiyaclari var. Destek icin
Dernege üye olun ve aidatlariniz ile bize yardimci olun.
Her aktivite ve projelerde yer alin. Toplantilarimiza katilin
ve destek olun. Planlanan her toplanti bilgilerini okul
bahcesin- de bulunan panodan takip edin.
Üye olun!

Мы нуждаемся в
Вас! Школы в NRW получают очень незначительные
финансовые средства, а иногда и не получают совсем,
на школьные нужды,
на проведение школьных мероприятий. В таких
случаях при тесном сотрудничестве с
руководством школы начинается работа
Общественного Объединения.
Как Я могу помочь?
Ваши дети, учащиеся начальной школы Birth,
нуждаются в поддержке Общественного
Объединения со стороны родителей. Становитесь
членами Объединения и оказывайте нам финансовую
поддержку. При реализации различных школьных
проектов всегда приветствуется также любая иная
активная поддержка Общественного Объединения!
Мы приглашаем Вас принимать участие в регулярных
заседаниях Объединения. Информация о
запланированных заседаниях размещается на
рекламной тумбе на школьном дворе.
Становитесь членами Объединения!

Verein der
Freunde und Förderer
der
Gemeinschaftsgrundschule
Birth e. V.



Unterstützung Projektarbeiten z.B. Kultur und
Schule und „Zirkusprojekt“



Anschaffung eines elektronischen Klaviers
für den Musikunterricht



Anschaffung einer mobilen
Beschallungsanlage für Veranstaltungen



Anschaffung neuer Computer und Laptops



Schulbibliothek (Einrichtung und Bücher)



Unterrichtsmaterialien, z.B. ILSA-Material f.
Mathematikunterricht, PC-Software
„ABC der Tiere“



Martinszug und Weckmänner



Pausenspiele für die Klassenboxen



Schul-T-Shirts



Anschaffung neuer Computer für den
Schulunterricht

Wie kann ich helfen?
Ihre Kinder, die Schüler der Grundschule Birth, brauchen
die Unterstützung der Eltern für den Förderverein. Werden Sie Mitglied im Förderverein und helfen Sie uns mit
Ihrer ﬁnanziellen Unterstützung. Jede aktive Unterstützung des Fördervereins bei Schulprojekten
ist uns immer willkommen! Wir laden Sie ein, an den
regelmäßigen Sitzungen des Vereins teilzunehmen. Die
Information einer geplanten Sitzung entnehmen Sie bitte
der Litfaßsäule auf dem Schulhof. Werden Sie Mitglied!
Wie kann ich Kontakt aufnehmen?
Anschrift:
Verein der Freunde und Förderer der
Gemeinschaftsgrundschule Birth e. V.
Von-Humboldt-Straße 52 · 42549 Velbert
Vereinsregister Amtsgericht Velbert · VR 516
Telefon:
0 20 51/25 92 90
Fax:
0 20 51/2 59 29 19
E-Mail:
106884@schule.nrw.de
http://www.gs-birth.de/foerder.php
Sprechen Sie uns an !
Vorstand:



Unterstützung der Sportveranstaltungen
Mehr Informationen ﬁnden Sie unter:
www.gs-birth.de/foerder.php

1. Vorsitzende:
2. Vorsitzender:
Kassenwart:

Fr. Sanae Benlachgar-Taaza
Hr. Jörg Barkus
Hr. Dirk Westerholt

Der Förderverein ist als gemeinnützig anerkannt. Die Beiträge und Spenden können steuerlich geltend gemacht werden. Mit der Einzugsermächtigung gehen Sie kein Risiko ein sondern sparen dem Förderverein erheblichen Verwaltungsaufwand.

Цель объединения – оказать школе материальную и
финансовую поддержку. Работа объединения
начинается в тех случаях, когда на
запланированные проекты не ожидаются средства
от общественных касс. Все доходы с членских
взносов,
пожертвований и проводимых мероприятий
направляются на благо школы и, следовательно,
детей.

Theaterprojekt „Mein Körper gehört mir“

Zahlungsart:
jährlich wiederkehrende Zahlung bis zum Ausscheiden des Kindes aus der Schule oder vorher durch Ihrer Kündigung.

Дорогие родители учащихся,
Объединение друзей и покровителей общей
начальной школы Birth e.V. было основано в 1976
году как общественно-полезное учреждение.



Hinweis:
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Beitrages verlangen. Es gelten
dabei die die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Amaci okulun ihtiyaclarini maddi olarak ﬁnanse
etmektir. Planlanan proje ve etkinliklerde mali zorluk
cekildiginde, Dernegimiz devreye girer. Üyelerden
alinan üyelik aidat- lari, organizasyonlardan elde edilen
gelir ve bagislar ile hem okula hem de direk olarak
cocuklara katki saglar.

Regelmäßige Unterstützung der
Klassenfahrten

Ich ermächtige den Verein der Freunde und Förderer der Gemeinschaftsgrundschule Birth e.V. den jeweils fälligen Jahresbeitrag widerruflich von meinem unten angegebenen Konto einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen.

Sevgili Ilkokul Velileri,
dernek „der Freunde und Förderer der Gemeinschafts
- grundschule Birth e.V.“ camiasi 1976 yilinda kuruldu.



Die Schulen in NRW haben nur noch geringe bzw. keine
ﬁnanziellen Mittel mehr für besondere Anschaffungen
oder Durchführung einer Schulveranstaltung. In enger
Zusammenarbeit mit der Schulleitung setzt an dieser
Stelle die Arbeit des Fördervereins ein.

Gläubiger Identifikationsnummer DE55ZZZ00001788338
Mandatsreferenz wird später mit Lastschrift mitgeteilt.

Das Ziel des Vereins ist es, die Schule in materieller und
ﬁnanzieller Hinsicht zu unterstützen. Wo keine Gelder
der öffentlichen Kassen für geplante Projekte zu erwarten sind, beginnt die Arbeit des Fördervereins.
Die Einnahmen aus Mitgliederbeiträgen, Veranstaltungen und Spenden kommen der Schule und damit den
Kindern direkt zugute.

Wir brauchen Sie!

Einige ausgewählte Projekte als Beispiel für die regelmäßige Unterstützung des Fördervereins:

SEPA Lastschriftmandat / Einzugsermächtigung

Liebe Grundschuleltern,
der Verein der Freunde und Förderer der Gemeinschaftsgrundschule Birth e.V. wurde als gemeinnützige
Einrichtung 1976 gegründet.

