
Beitrittserklärung 
Ich/Wir erkläre(n) hiermit den Beitritt zum 

Förderverein für die Gesamtschule Haspe: 

Name: 

Vorname: 

Straße: 

PLZ/Ort: 

eMail: 

Der Jahresbeitrag von 15,00 € oder _ _ _ _ _ € 

darf automatisch von meinem Konto abgebucht 

werden. 

IBAN. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ 

Sollte mein Konto keine ausreichende 

Deckung aufweisen, besteht von Seiten des 

kontoführenden Geldinstituts keine Pflicht 

zur Einlösung. Diese Abbuchungserlaubnis 

kann jederzeit rückgängig gemacht werden. 

Hiermit erkläre ich mich mit den 

Datenschutzbedingungen des Fördervereins 

für die Gesamtschule Haspe e.V. 

einverstanden und stimme einer Nutzung 

meiner persönlichen Daten für die 

Mitgliederverwaltung zu. 

Ort, Datum Unterschrift: 

 
 

Machen Sie mit! 
Unterstützen Sie uns durch 

Ihre Mitgliedschaft oder durch 

eine Spende. 

Sprechen Sie uns persönlich an 

oder unter 
foerderverein@gesamtschule-haspe.de 

Wir informieren Sie gerne über 

unsere Arbeit. 

 

 
 

 

IBAN: 

DE30 4505 0001 0103 0219 65 

BIC: 

WELADE3HXXX 
 

Der Förderverein für die Gesamtschule Haspe e.V. ist 

als gemeinnützig anerkannt. Spenden und Beiträge sind 

steuerlich absetzbar. 

 

 

 
 

Förderverein 

für die 

 

e.V.  



Engagement macht 
Schule: 

Eine Schule, in die sich viele 
einbringen, wird zur lebendigen und 
sozialen Gemeinschaft. 

Wirken Sie mit! 

Unser Förderverein investiert in die 
Zukunft der Schülerinnen und Schüler. 
Er setzt dort an, wo staatliche Mittel 
begrenzt sind und Projekte, Materialien 
und Förderungen mit dem normalen 
Schulbudget nicht finanzierbar sind. Wir 
ermöglichen eine Schule mit 
Möglichkeiten, die über den Standard 
hinausgehen. 
Alle Schülerinnen und Schüler sind für 
uns gleichermaßen wichtig. Wir wollen, 
dass Zusammenleben mit Per-
sönlichkeiten für jede und jeden 
Einzelnen gelingt. 

Unsere Kinder sind 
unsere Zukunft. 
Fördern Sie mit! 

Wir geben 
Fördermittel für: 

➢ Sprachzertifikate in Spanisch, 

Englisch und Französisch 

unterstützen 

➢ Arbeitsgruppen 

➢ den Sanitätsraum 

➢ die mediale Ausstattung 

➢ Spielgeräte und Pausenräume 

➢ die Teestube 

➢ die Ausbildung von Sport- und 

Ersthelfer(inne)n 

➢ Trikots der Fußball-

mannschaften 

➢ den Schulcircus Basinastak 

➢ Licht – und Tonanlagen im PZ 

➢ Spielgeräte 

➢ Spiele des Jg. 5 

So finanzieren wir 
unsere Arbeit: 

➢ Mitgliederbeiträge 

➢ Spenden 

➢ Erlöse der Cafetee 

 
 

Unsere Ziele: 

➢ Autorenlesungen ermöglichen 

➢ gemeinsame Elterntreffs mit der 

Schulpflegschaft 

➢ Schülerinnen und Schüler in 

ihren individuellen Anliegen 

unterstützen 

➢ Gemeinschaft durch Ausflüge 

stärken und pflegen 

➢ Verbesserte Schulhofgestaltung 

➢ Individuelle Entfaltung in sozialer 

und ökologischer Verantwortung 

➢ Gemeinsam für 
unsere Schule 

 


