Gemeinnütziger Förderverein der Musterschule e.V.
Ziel des Fördervereins ist es, die finanzielle Unterstützung von ausreichenden und zeitgemäßen Bildungsmaterialien,
technischer Ausstattung und verschiedenen Projektförderungen sicherzustellen.
Ich möchte die Arbeit des Fördervereins unterstützen und erkläre hiermit meinen Beitritt.
Mein monatlicher Förderbeitrag beträgt

(Der Beitrag wird am Anfang eines Schuljahres abgebucht)

(mind. EUR 1,00 )

___________

Gemeinnütziger Förderverein der Musterschule e.V., Musterstraße 1, 11111 Musterstadt
Gläubiger-Identifikationsnummer:

DE00ZZZ00000000000

Mandatsreferenz: Diese wird Ihnen gesondert mitgeteilt.
SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Zahlungsempfänger, meinen Förderbeitrag von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Name und Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber)

Vorname und Name:
Straße und Hausnummer:
Postleitzahl und Ort:
Name des Kreditinstitutes:
IBAN (siehe Kontoauszug):

DE _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _

BIC (8 oder 11 Stellen / siehe Kontoauszug):

________/___

Unterstützen Sie zusätzlich den Förderverein durch Online-Einkäufe über
www.dubistbildung.de
Einkaufen und spenden
Kaufen Sie wie gewohnt bei Ihren Lieblingsshops ein und lassen Sie Zalando, Otto & Co. automatisch für Sie
spenden. Die Shops zahlen für Ihre Einkäufe eine Provision von im Schnitt rund 8%, die direkt an den Förderverein
weitergeleitet wird. Es entstehen Ihnen keine Mehrkosten.
Einfach unter www.dubistbildung.de anmelden, online einkaufen und Ihre Schule direkt unterstützen.
Lassen Sie sich in regelmäßigen Abständen per E-Mail darüber informieren, welche Unternehmen Ihre Schule
als Förderer finanziell unterstützen.
Ja, ich möchte mit unten genannter E-Mail-Adresse bei „Du bist Bildung“ registriert werden und meiner Schule
damit direkt helfen. Eine Bestätigungsmail mit weiteren Informationen erhalte ich von „Du bist Bildung“.
E-Mail-Adresse:
____________
Datum

_____________________________________
______________________________
Unterschrift

Bitte geben Sie das ausgefüllte Formular im Sekretariat bzw. bei der Klassenlehrerin / beim Klassenlehrer Ihres Kindes ab.

