
FÜR DAS 
WOHL 
unSERER 
kinDER

DAS WOHL
unSERER 
kinDER LiEGt  
in unSEREn
HÄnDEn.

MACHEn 
SiE Mit.

iCh untERStÜtzE DiE kinDER DiESER SChuLE unD tREtE DEM VEREin  
zuR FöRDERung DER AuguStin-WibbELt-SChuLE E.V. bEi.

ich bitte um jährliche Abbuchung 
von meinem konto in höhe von:

bitte zurücksenden an den Verein oder per Mail an: 
foerderverein@grundschule-vorhelm.de

SEPA Mandat: ich ermächtige den Verein zur Förderung der Augustin- 
Wibbelt-Schule e.V. zahlungen von meinem konto mittels Lastschrift 
 einzuziehen. zugleich weise ich mein kreditinstitut an, die vom Verein zur 
Förderung der Augustin-Wibbelt-Schule e.V. auf mein konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. 
hinweis: ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem belas-
tungsdatum, die Erstattung des belastenden betrages verlangen. Es gelten 
die mit meinem kreditinstitut vereinbarten bedingungen.

 ich bin an einer ehrenamtlichen Mitarbeit im Verein interessiert.

 ich akzeptiere die zusendung von Vereinsinformationen per Email. 

  Mit meiner unterschrift erkenne ich die Satzung und Datenschutzord- 
nungen des Vereins  in der jeweils gültigen Fassung an. Die über die 
homepage dargestellten informationen im bezug auf den Datenschutz 
(z. b. Datenschutzordnung) insbesondere Presse/öffentlichkeitsarbeit 
und die Rechte der betroffenen Person habe ich gelesen und zur kennt- 
nis genommen. Die Datenerfassung erfolgt gemäß Rechtsgrundlage 
Vertragserfüllung gem. Art 6 Abs. 1 lit. b DSgVO.

Mindestbeitrag 13,- € pro Person

Ort, Datum und unterschrift

Ort, Datum und unterschrift

Frau / herr / Eheleute

Straße, nr.

PLz/Ort

Email

kreditinstitut

DE20 zzz0 0000 6526 13
gläubiger-iD / Mandatsreferenz

DE
ibAn biC

Schulstraße 13
59227 Ahlen-Vorhelm

www.grundschule-vorhelm.de/Foerderverein 
foerderverein@grundschule-vorhelm.de

VEREin zuR FöRDERung DER 
AuguStin-WibbELt-SChuLE E.V.

VEREin zuR FöRDERung DER 
AuguStin-WibbELt-SChuLE E.V.

JA kLAR!



Mit unSEREM 
gELD

in DEn  
näChStEn 

JAhREn

Mit ihRER 
hiLFE

WiR

unterstützen wir bei bedarf 
klassenfahrten und Schul- 
ausflüge, beteiligen uns an 
der Förderung von beson- 
deren schulischen Projekten
und setzen uns für Erziehungs-,
bildungs- und betreuungs-
aufgaben mit unseren finan-
ziellen Mitteln ein.

nicht nur unsere Mitglieds-
beiträge, sondern auch 
Spendengelder und Einnah-
men aus der Organisation 
verschiedener Aktionen 
ermöglichen es uns, aktiv 
mitzuwirken.

haben in den letzten Jahren 
verschiedene Schulprojekte 
finanziell unterstützt. Dazu  
gehören das Präventions-
projekt „Mein körper gehört 
mir/nein-tonne“ (Prävention 
gegen sexuellen Missbrauch) 
sowie Musicals und theater-
stücke. Der Schulhof konnte 
mit einer kletterwand, einer 
nestschaukel und einem 
Rollerständer ausgestattet 
werden. Auch die Lesestube 
wurde neu gestaltet und wird 
regelmäßig aktualisiert.

möchten wir die Schulhof- 
erneuerung vorantreiben 
und weiterhin wiederkeh-
rende Projekte unterstützen. 
Wir werden wieder viele 
Schulveranstaltungen wie 
die Musicals, das Lichter- 
fest und den Wintergang 
mit brötchen-, Waffel- oder 
kuchenaktionen mitgestal-
ten. zusätzlich bieten wir in 
regelmäßigen Abständen  
für alle klassen das gesunde 
Frühstück an und organi-
sieren die bestellung von 
unseren Schulshirts.

www.grundschule-vorhelm.de/Foerderverein 
foerderverein@grundschule-vorhelm.de

VEREin zuR FöRDERung DER 
AuguStin-WibbELt-SChuLE E.V.

FÜR EinE 
StARkE 
SChuLE

wollen wir noch viele ideen 
zum Wohl unserer kinder 
und der Schule umsetzen 
und verwirklichen.

unsere neuesten Projekte 
sind „klassik for kids“  
und das „zirkusprojekt“.

setzt sich aus Eltern unserer 
Schulkinder und Förderern 
der Schule zusammen, die
sich aktiv für das Wohl 
unserer und ihrer kinder  
einsetzen wollen. 

Mit ihrer hilfe haben wir 
noch mehr Möglichkeiten, 
um die kreative Entfaltung 
unserer kinder und die 
schulische Arbeit zu unter-
stützen. 

Wir freuen uns über ihre 
freiwillige Mitarbeit  in 
unserem Verein. Eine Mit-
gliedschaft bedeutet jedoch 
keine aktive Verpflichtung 
ihrerseits.

unSER 
gEMEinnÜtzigER

FöRDERVEREin


