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Was brauchen wir ?

 ■ Menschen, die ihre Fähigkeiten einbringen
 ■ Ideen und Kreativität für unsere 

 gemeinsamen Ziele
 ■ Zuwendungen aus Mitgliedsbeiträgen und 

 Spenden aller Art

Wie können sie uns unterstützen ?

 ■ durch tatkrä� ige Hilfe bei unseren 
 Aktivitäten
 ■ durch Ihre Mitgliedscha�  im Verein
 ■ durch die Gewinnung neuer Mitglieder
 ■ durch eine Geld- oder Sachspende
 ■ www.schulengel.de

„E� is� ���� Pr�����,
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H
ierm

it erm
ächtige ich den Förderverein der G

rundschule 
O

sann-M
onzel e.V. w

iderru� ich, den um
seitig angegebenen 

Jahresm
itgliedsbeitrag zu Lasten m

eines nachfolgend ange-
gebenen K

ontos m
ittels Lastschri�  einzuziehen.

IBA
N

                  _________________________________ 

BIC                     _________________________________

Kontoinhaber    __________________________________

K
reditinstitut    __________________________________

 ______________________________________
 D

atum
/O

rt/U
nterschri�  

H
inw

eis: 
Bei Versäum

nis der M
itteilung einer Kontodatenänderung gehen  die 

Kosten der Rückbuchung zu Lasten des Kontoinhabers. 

Einw
illigung zum

 D
atenschutz

Ich bin m
it der Erhebung, Verarbeitung und N

utzung folgender personenbezogener D
aten 

durch den Förderverein zur M
itgliederverw

altung im
 W

ege der elektronischen D
atenverarbei-

tung einverstanden: N
am

en, A
dressen, Telefonnum

m
ern, Em

ail, IBA
N

 und BIC
. M

ir ist be-
kannt, dass dem

 A
ufnahm

eantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben w
erden kann.

_________________________________________ den ________________________

_____________________________________________________________________
(U

nterschri� )

Einw
illigung zur Verö� entlichung von D

aten und Fotos
Ich bin dam

it einverstanden, dass der Förderverein im
 Zusam

m
enhang m

it dem
 Zw

eck und 
den Interessen des Vereins und der Schule sow

ie satzungsgem
äßen Veranstaltungen personen-

bezogene D
aten und Fotos von m

ir auf der H
om

epage des Vereins verö� entlicht und 
diese ggf. an Print und andere M

edien überm
ittelt. D

ieses Einverständnis betri�   insbesondere 
folgende Verö� entlichungen: Bilder und Berichte von Veranstaltungen, …

 Verö� entlicht 
w

erden ggf. Fotos, der N
am

e und die Funktion im
 Verein. M

ir ist bekannt, dass ich jederzeit 
gegenüber dem

 Vorstand der Verö� entlichung von Einzelfotos und persönlichen D
aten w

ider-
sprechen kann. In diesem

 Fall w
ird die Ü

berm
ittlung/Verö� entlichung unverzüglich für die 

Zukun�  eingestellt. Etw
a bereits auf der H

om
epage des Fördervereins verö� entlichte Fotos und 

D
aten w

erden dann unverzüglich entfernt.
_________________________________________ den ________________________

_____________________________________________________________________
(U

nterschri� )
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A
nm

erkung zum
 D

atenschutz: 
W

ir w
eisen gem

äß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum
 Zw

eck der M
itgliederverw

al-
tung und -betreuung folgende D

aten der M
itglieder in autom

atisierten D
ateien gespeichert, verarbei-

tet und genutzt w
erden: N

am
en, A

dressen, Telefonnum
m

ern, Em
ail, IBA

N
 und BIC

.
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 ■ Ich möchte dem Förderverein
 Grundschule Osann-Monzel e.V. als Mitglied beitreten.
 Die Vereinssatzung habe ich im Internet unter 
 www.foerderverein-gs-osann-monzel.de oder bei 
 den Mitgliedern des Vorstandes gelesen. 

Name    _____________________________________________  

Straße    ___________________________    Hausnr.  _________ 

PLZ    ______   Ort  __________________________________

Telefon  _____________________________________________

E-Mail   _____________________________________________

  _________________________________
  Datum/Ort/Unterschri�  

Der Vorstand

Die aktuelle Zusammensetzung des Vorstandes 
können Sie auf der Internetseite des Fördervereins 
unter: www.foerderverein-gs-osann-monzel.de 
entnehmen.

Wer sind wir ?

Eltern, Lehrer und Mitbürger, die Interesse an 
der Förderung der Grundschule Osann-Monzel 
haben. 
Jeder kann Mitglied werden.

Der Verein 

gegründet: 13.03.2013 
am 24.04.2013 vom 
Finanzamt Bernkastel-Wittlich als 
gemeinnützig anerkannt.

Was wollen wir ?

 ■ unsere Schule unterstützen
 ■ Hilfestellung geben
 ■ unsere Kinder fördern 
 ■ die Schule als Lebensort mitgestalten

Was sind unsere Ziele ?

 ■ Die bestmöglichen Voraussetzungen für die
 Entwicklung unserer Kinder scha� en.
 ■ Das Vertrauensverhältnis zwischen 

 Elternscha� , Lehrern und Schülern p� egen.
 ■ Die Schularbeit ideell und materiell fördern.
 ■ Die Zukun�  unserer Schule sichern.

Weitere Informationen zum 
Förderverein fi nden Sie im Internet unter www.foerderverein-gs-osann-monzel.deoder E-Mail an info@foerderverein-gs-osann-monzel.de

MITGLIEDSBEITRAG UND SPENDEN
zutre� endes bitte ankreuzen  ■ Ich zahle den Mindestbeitrag von 12,00 € pro Jahr ■ Ich zahle einen Beitrag von _____ € pro Jahr ■ Meine Mitgliedscha�  endet automatisch mit der 

           Grundschulzeit meines Kindes / meiner Kinder 
 zum 31.07.20___.

Mitgliedsbeiträge sind steuerlich absetzbar

Bitte umseitige Einzugsermächtigung erteilen

 ■ Ich überweise eine einmalige Spende von ________ €

 ■ Ich bitte um Zusendung einer Spendenbescheinigung. 

Förderverein GS Osann-Monzel
IBAN.: DE90587512300032440737

BIC:      MALADE51BKS 
Sparkasse Mittelmosel Eifel Mosel Hunsrück

VIELEN DANK FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG


