Förderverein der
Clara-Grunwald-Grundschule Kreuzberg e.V.

Auch Sie können Türen

Vorstand und Ansprechpartnerinnen:
Sean Steinbach Vors.
01749741807
Birgit Brieger
Benita Eisenhardt
Stephan Lockl
Volker Wittayer
Hallesche Straße 24
10963 Berlin
Telefon: 81 88 83 11
Telefax: 81 88 83 15

Mithelfen

Email:
fv@claragrunwald.de
Internet:
http://claragrunwald.de
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Konto: Deutsche Bank
(BLZ 100 700 24)
Konto-Nr. 3279809
Vereinsregister:
AG Charlottenburg,
95VR13206Nz
StNr.: 665/52763,
Finanzamt f.
Körperschaften I
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für Ihr Kind öffnen !!!

Eine wichtige Einnahmequelle sind die regelmäßigen Förderbeiträge.
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Jedes Mitglied zahlt mindestens 12 Euro / Jahr, also
nur 1 Euro im Monat.
Damit lässt sich eine Menge
bewegen - deshalb brauchen wir viele Mitglieder!

Ich bin dabei und schaffe eine
bessere Schule!
.........................................................

Füllen Sie gleich das Blatt
auf der rechten Seite aus
und geben Sie es Ihrem
Kind mit in die Schule oder
geben Sie es im Sekretariat
ab.

....................................................................
Name, Vorname, Klasse des Kindes
....................................................................
....................................................................
Anschrift
....................................................................
Telefon & E-Mail
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So unterstütze ich die Schule:
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Aber bei ca. 300 Schülerinnen und Schülern mit
600 Eltern und ein paar
Tausend Großeltern, Tanten, Onkeln, Paten sollten
wir es schaffen, den Kreis
der Fördermitglieder zu
erweitern.

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt als
ordentliches Mitglied des Fördervereins der
Clara-Grunwald-Grundschule Kreuzberg
e.V.
Mein Jahresbeitrag (mindestens 12 €) beträgt: .................... €
Ich möchte nicht Mitglied werden,
aber ich spende einmalig .................... €
Bitte die Zahlungsweise angeben:
Hiermit ermächtige ich den Förderverein
der Clara-Grunwald-Grundschule e.V. widerruflich (formlos schriftl. genügt), meinen
Beitrag bzw. meine Spende zu Lasten meines
u.g. Kontos durch Lastschrift einzuziehen.

Also: Werden Sie Mitglied
oder Fördermitglied !
Mitglieder bestimmen die
Aktivitäten des Fördervereins, Fördermitglieder sind
z.B. Personen oder Unternehmen, die die Schule
unterstützen oder beratend
mitwirken möchten.
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Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung

................................................................
Kontoinhaber

................................................................
Kontonummer BLZ

................................................................
beim Kreditinstitut

................................................................
Ort, Datum Unterschrift

