In der
d Vergangenhe
eit wurde z.B. Folge
endes unterstützt:
-

Mobile Bühne fü
ür Veranstaltungen
Kletterwand fürr den Schulhof
Software für die
e Schülerrechner
Schaukästen im
m Schulgebäude
Stehtische für Veranstaltungen
V
ussw.
Projekt „Tromme
elzauber“ welches ein großer Erfolg
g war

De
erartige Anscha
affungen sind natürlich
n
auch mit Kosten verrbunden,
au
us diesem Grun
nd sind wir auf Mitgliedsbeiträ
M
äge und Spend
den
an
ngewiesen.

Liebe Elte
ern,
am 13.03
3.2018 wurde de
er neue Vorsta
and gewählt.
Nun möc
chten wir uns be
ei Ihnen vorstellen.

De
er jährliche Min
ndestbeitrag be
eträgt 10€ (gerrne dürfen natü
ürlich
hö
öhere Beiträge angesetzt werrden ).
Miitglied werden kann jeder: Elttern, Großeltern
n, Onkel und Ta
anten,
Fre
eunde, Lehrer…
…
Wir freuen uns se
ehr, wenn Sie bereit sind die Schule und vor allem die
Sc
chüler zu untersstützen.
Ein
ne Beitrittserklärung finden Sie
e umseitig.

Markus Sm
mary

Sebastia
an Krüger

(1. Vorsitzen
nder)

(2. Vorsiitzender)

Christina Dahms – Kassenwartin
Kim Weber – Schriftführerin
Andreas Kirbisch – Kassenprüfer
Yildiray Acikyöz - Kassenprüfer

Sicher we
erden wir uns a
an der Schule oder
o
bei Veransstaltungen
begegne
en. Haben Sie FFragen, Wünsche, Ideen: Spre
echen Sie uns
einfach a
an!
Wir engagieren uns ehre
enamtlich und haben viele Id
deen, darum
benötige
en wir Ihre Unterstützung!
Niemand
d kennt die Bed
dürfnisse Ihrer Kinder besser als Sie.
Deshalb ffreuen wir uns a
auch über Ihre
e Wünsche und
d Anregungen.
Der Förde
erverein untersttützt Projekte und
u
hilft der Sch
hule bei
Anschaffungen, die alle
en Kindern zu Gute
G
kommen.

Wiir freuen uns au
uf unsere Tätigk
keit für den Förrderverein
un
nd auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen und den Lehre
ern.
He
erzliche Grüße,
Markus Smary un
nd Sebastian Krrüger
Ak
ktuelle Neuigke
eiten teilen wir regelmäßig üb
ber Facebook oder
o
auch
ge
erne per Email mit. Dazu könn
nen Sie uns gerne Ihre Email-A
Adresse
mitteilen.
ule@t-online.de
e
foerderverrein-wilberschu
www.faceb
book.com/Foe
erderverein.Wilb
bergschule
www.wilbe
ergschule-boch
hum.de

h zu zahlen.
☐eeinen Betragg von _________ € jährlich

h zu zahlen.
☐ den Mindestbeitrag vonn 10 € jährlich

FÖRDERVE
EREIN GGS WILBEERGSTR. 3 E.V.; Wilbergstr.
W
3, 44807 Bochum
Bankverbin
ndung: Volksbankk Bochum/Wittenn e.V.; IBAN: DE39
94306012901340
000700, BIC: GEN
NODEM1BOC
SSEPA Lastschriftm
mandat für SEPA‐Basis‐Lastschriftvverfahren, Gläubiger‐Identifikationsnummer: DE766ZZZ0000027737
79

E‐Ma
ail: foerderverrein‐wilbergschule@t‐online.de
Internet: www
w.wilbergschu
ule‐bochum.d
de
Besuchen Sie uns auf Facebook! w
www.faceboo
ok.com/Foerd
derverein.Willbergschule/

Die Mitgliedschaftt kann zum Endee des Rechnungsjahres schriftlich gekündigt werdeen.
e der Beitrittserk
klärung und die M
Mandatsreferenznummer werden
n Ihnen per Mail zugesandt.
Eine Kopie

Unterschrift:___________
__________
____________________
____

Orrt/Datum:__
____________________
__________
_____________

(Weenn Sie den Erhaltt der Info‐Mails nnicht mehr wünscchen, genügt eine
e Mail an den Förrderverein.)

Me
eine E‐Mail‐A
Adresse: ______________
______________________
________________________

☐ Gerne erhallte ich Inform
mationen dess Fördervereeins per Mail.

BIC
C:____________________________
____________________
__________
____

IBA
AN:___________________________
____________________
__________
___

Me
eine Bankverrbindung lau
utet wie folgtt:

Ich
h ermächtige d
den Vorstand des Fördervereins, den o.gg. Jahresbeitraag
jew
weils zum 30. November ein
nes Jahres perr Lastschriftm
mandat einzuziiehen.
Zuggleich weise icch mein Krediitinstitut an, die
d vom Fördeerverein veran
nlasste Lastsch
hrift einzulöseen.

Ich
h erkläre micch bereit,

_____________Tel: ___
____________________
__________
_______
Geburttsdatum: ____________

Straße: ____________________________
___ PLZ: ___
_________ Ort:_______
O
________________

Name:: ___________________
____________ Vorname
e: ________
____________________
______

Hiermit trete ich dem Förd
derverein de
er Gemeinschhaftsgrundscchule Wilbergstr. 3 e.V. aals fördernde
es Mitglied bei.
b

Beitrrittserklä
ärung

