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Förderverein Freunde der 
Bernd-Ryke-Grundschule 

                                                                               

Beitrittserklärung 

 

 

Bitte helfen SIE mit! 

Wir möchten unseren Kindern ein attraktive Schule bieten, an der Spaß und Mut zu 
eigener Kreativität gelehrt und gelernt werden kann. Um die finanzielle Grundlage für 
dieses Vorhaben zu schaffen, ist ein gemeinnütziger Verein gegründet worden, der nur die 
Arbeit an und um die Bernd-Ryke-Grundschule unterstützt. Das kann ein grünes 
Klassenzimmer sein, der Schulgarten oder das Aquarium für das Klassenzimmer. 

Wir würden uns freuen, Sie im Namen des Fördervereins als neues Mitglied begrüßen zu 
können. Die ausgefüllte Beitrittserklärung können Sie im Sekretariat abgeben, Ihrem Kind 
in die Schule zur Abgabe und Weiterleitung durch den Klassenlehrer mitgeben oder direkt 
an den Förderverein senden. 

Der Jahresbeitrag beträgt 12 € und ist im Januar eines jeden Jahres fällig. Am Einfachsten 
und Sichersten ist es, wenn Sie den Betrag auf u.a. Konto überweisen. Sie können das 
Geld jedoch auch gerne in einem verschlossenen und an den Förderverein adressierten 
Umschlag in der Schule abgeben (Klassenlehrer/ Sekretariat) oder sich an die 
Vorstandsmitglieder wenden. 

Der Austritt ist durch einfache, schriftliche Erklärung gegenüber dem Verein zum Ende des 
Monats möglich.  

Die Mitglieder erhalten auf Wunsch einen Geschäftsbericht und können sich jederzeit über 
die aktuellen Aktivitäten des Vereins informieren. Für weitere Auskünfte steht Ihnen der 
Vorstand gerne zur Verfügung. Bitte bedenken Sie, dass die Mitglieder des Vorstandes 
ehrenamtlich, nebenberuflich tätig sind und nicht alle Auskünfte, Anträge umgehend 
beantwortet werden können. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern eine harmonische Zusammenarbeit mit der Schule. 

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung. Wir suchen immer Personen, die uns bei der 
Umsetzung unserer zahlreichen Ideen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Bitte informieren 
Sie sich auf unserer Homepage. 

Mit freundlichen Grüßen 

J.Tietz    J.Prohaska   M.Zapp 
1.Vorsitzender   2.Vorsitzender    Kassenwartin 

Name 
 
 

Vorname 
 
 

Anschrift eMail / Telefon 
 
 

Name des Kindes bzw. Funktion 
Schule 
 
 

Klasse 

Beginn der Mitgliedschaft 

sofort           

zum __________________________ 

 

Zusätzlich zu meinem Mitgliedsbeitrag leiste  
ich eine einmalige Spende in Höhe von  € _____________ 

 

Datum Unterschrift 
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