SCHULVEREIN

Antrag auf Förderung

Antrag auf Mitgliedschaft im
Schulverein
der Schule
Stockflethweg
e.Beschaffung
V.
Wichtig: Anträge
sind grundsätzlich
vor einer
oder Finanzierung dem
Schulverein rechtzeitig zu stellen. Bitte dieses Formular vollständig ausgefüllt im
O Ich bin bereits Mitglied und möchte weiter Mitglied bleiben
Schulsekretariat abgeben.
O Ich möchte Mitglied im Schulverein der Schule Stockflethweg werden
O Nein, ich möchte kein Mitglied werden.
ich:Mitglied werden, möchte aber einmalig __________ € spenden.
O Hiermit
Nein, ichbeantrage
möchte kein

_____________________ _____________________ __________ _________

____________________________
N ame
eM ail-A dresse
Name

_________________________________
Telefon
M obil
Vorname

____________________________
Für: 1
Straße, Nr.

_________________________________
PLZ, Ort

______________________________

____________

N utzer/N ame

Klasse / Bereich

____________________________
Telefon

Verwendungszweck:

_________________________________

Mail, falls vorhanden- bitte deutlich schreiben

________________________________________________________________________
Vor- und Nachname des Kindes
Klasse
____________________________
Ort, Datum
(ggf. siehe auch A nlage)

_________________________________
Unterschrift

2
Den
jährlichen Mitgliedsbeitrag
in HöheEUR
von mind.exakt
15,00 € bzw. meine
Spende werde ich
Antragshöhe:
_______________
geschätzt
wie folgt entrichten:

so bald wie möglich
O IchDie
möchte
bar zahlen
undwerden
lege diesem
Antrag
___________ (Datum)
€ bei.
beantragten
Mittel
bis zum
_____________
benötigt.

O Ich möchte meinen Beitrag in Höhe von ___________ € per Überweisung zahlen und
werde
diesen in den nächsten 14 Tagen auf folgendes Konto überweisen:

_______________________
Datum

__________________________
Unterschrift

Wird vom Schulverein
ausgefüllt:
Kontoinhaber:
Schulverein Schule
Stockflethweg
IBAN:
DE50 in
20050550
1311120099
Zuschuss
Höhe von
EUR _______________
BIC: genehmigt
HASPDEHHXXX
abgelehnt
zurück

gestellt
Begründung: __________________________________________________________
Ich_____________________________________________________________________
benötige eine Spendenbescheinigung O ja
O nein
Im laufenden Haushalt enthalten:
Ja
Nein
Wird vom Kassenwart ausgefüllt:
Ausgezahlt am ______________
in bar
per Überweisung
__________________________________________________________________
(Bei Überweisungen bis € 200,- akzeptiert das Finanzamt den Kontoauszug.)

Die
Mitgliedschaft im Schulverein erlischt automatisch
bei Nichtzahlung des Jahresbeitrages
_______________________
__________________________
Datum,
1. .Vorsitzender
sowie
beiUnterschrift
Umschulung
des letzten Kindes derUnterschrift
Familie. Kassenwart
Sie kann auch durch eine schriftliche
Sollte ein Antrag nicht
genehmigt dem
oder zurück
gestellt
werden, werden.
wird dem Antragsteller immer eine Begründung
Austrittserklärung
gegenüber
Vorstand
beendet
Falls erforderlich,
wird
Esmitgeteilt.
gilt die Satzung
von 20
14.auch ein persönliches Gespräch geführt.
1
2

Bitte den Nutzer des Antrags angeben: z.B. die Klasse, die Schule, das Projekt, den Schülernamen usw.
Bitte geben Sie die Höhe der benötigten Mittel an. Sollte eine exakte Angabe nicht möglich sein, bitten wir
zumindest um einen Kostenrahmen, der sich z.B. aus einem Angebot ergibt. Bitte auch ankreuzen, zu wann die
Mittel benötigt werden.

