Anne-Frank-Gesamtschule
Städtische Gesamtschule in Gütersloh
Sekundarstufe I und II

Der Schulverein
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Bei uns steht

Wer

wir sind

Im schulischen Alltag gibt es vielfältige Anlässe,
die wir finanziell und durch persönlichen
Einsatz unterstützen. Verschwiegenheit und Engagement bestimmen
dabei maßgeblich unser Handeln.
Zum Beispiel
unterstützen wir Schülerinnen
und Schüler, die sich eine Klassenfahrt ohne finanzielle Zuwendung nicht leisten können

Seit der Gründung im Jahre 1985,
unterstützt und fördert der Schulverein
die schulische Arbeit mit finanziellen Mitteln und
durch persönlichen Einsatz der Mitglieder.
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Kontakt:
Anne-Frank-Gesamtschule Gütersloh
Schulverein
Saligmannsweg 40
33330 Gütersloh

wir machen

erhalten alle 5er- und 11er-Klassen ein
„Startgeld“ für die Klassenkasse

Der aktuelle Vorstand:
Sabine Schmidt, Vorsitzende
Samira Sambale, stellvertretende Vorsitzende
Anja Borrée, Kassenführerin
Regina Blockhaus, Geschäftsführerin
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erhält die Mediothek jedes Schuljahr einen festen
Beitrag für die Bestandspflege
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erhalten Projekte der Schwerpunktklassen
Zuschüsse für Fahrten, Veranstaltungen, etc.

erhalten Schülerinnen und Schüler mit
besonderen Leistungen in den Abschlussklassen
Anerkennungsgeschenke
und vieles mehr!

Beitrittserklärung

Wie

Sie unterstützen
können

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum
Schulverein der Anne-Frank-Gesamtschule Gütersloh.
Bitte in Druckschrift ausfüllen:
Vorname und Name:
Straße:

PLZ/Ort:

Wir freuen uns über jede tatkräftige
und/oder finanzielle Unterstützung!
Deshalb: Schließen Sie sich uns gerne an!
Neben regelmäßigem Austausch über
anstehende Aktivitäten per WhatsApp,
sind Sie auch jederzeit eingeladen,
an den Vorstandstreffen teilzunehmen.
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E-Mail:

Mobilnummer:

Bei Angaben einer Mobil/Handynummer stimme ich zu / stimme ich nicht zu
(nichtzutreffendes streichen), in die WhatsApp-Helfergruppe des Fördervereins
aufgenommen zu werden.
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Ich unterstütze den Schulverein gern
durch Sachspenden (Kuchen, Muffins,
belegte Brötchen, …)
durch Mithilfe vor Ort
durch eine Mitgliedschaft
ich bin bereits Mitglied
sonstiges

SEPA-Lastschrift

Hiermit gestatte ich dem Schulverein der
Anne-Frank-Gesamtschule Gütersloh bis auf
Widerruf einen Mitgliedsbeitrag in Höhe von

Wir sind gemeinnützig. Das heißt, Beiträge
zum Schulverein sind steuerlich abzugsfähig.
Ab einem Spendenbetrag von 200,00 Euro
stellen wir Ihnen gern eine Spendenbescheinigung aus. Ansonsten gilt als Nachweis der
Kontoauszug.

15 Euro
anderer Betrag
pro Jahr von meinem Konto
bei der
(IBAN)

Bankverbindung:
Volksbank Gütersloh eG
BIC: GENODEM1GTL
IBAN: DE49 4786 0125 0204 6002 00

abzubuchen.
(Name des Kreditinstitutes)

Die Abbuchung erfolgt jeweils im November des
aktuellen Schuljahres. Bei Austritt (Kündigung der
Mitgliedschaft) aus dem Schulverein erlischt die
Einzugsermächtigung automatisch. Hierfür reicht
eine einfache schriftliche Nachricht an
schulverein@afs-gt.de.
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Datenschutzerklärung zur Mitgliedschaftsaufnahme:
Mit meiner Unterschrift stimme ich zu, dass meine
Kontaktdaten für die weitere Kommunikation zwischen mir und dem Schulverein gespeichert und
genutzt werden.
Meine Kontodaten werden ausschließlich zum
Einzug des jährlichen Mitgliedsbeitrags gespeichert
und genutzt.

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

in

he
s te

n•

am
eins
m
Ge

die Zukunf t ge stalt
en

www.bong-art-z.de

Wir bedanken uns bei
Hans-Peter Bongartz
Grafikbüro Bongartz
für die Beratung und Erstellung des Schulverein-Flyers.

