DANKE
für Ihre
Unterstützung!!!

Die Ausbildung unserer Kinder
liegt nicht nur
in den Händen der Schule,
sondern
auch bei jedem von uns!

Was machen wir??

Beitrittserklärung

Der Förderverein Albatros e. V. fördert das Bildungszentrum
Gerstetter Alb, insbesondere die Schülerinnen und Schüler.
Wir stellen Mittel für Anschaffungen und Unternehmungen zur
Verfügung, die nicht vom Schulträger übernommen werden können,
weil das der Schule zur Verfügung stehende Budget oft knapp ist.

Hiermit trete ich dem Förderverein Albatros e. V. bei.
Mit der Beitrittserklärung erkenne ich die Bestimmungen der
Satzung des Vereins an und bin damit einverstanden, dass im
Rahmen der Vereinsverwaltung meine personenbezogenen Daten
gespeichert und verarbeitet werden.

In den vergangenen Jahren hat der Förderverein durch seine
Mitgliedsbeiträge und Spenden dazu beitragen können die
Ausstattung des Bildungszentrums zu ergänzen.

Name: __________________________________________________________

Zum Beispiel wurde ein Multimediakoffer, Keybords für den
Musikerunterricht und Lego-Roboter angeschafft.
Weiter wurden besondere Events wie zum Beispiel das OH-Projekt
oder ein Ballspieltag unterstützt.

Straße: _________________________________________________________

Vorname: _______________________________________________________

PLZ und Ort: ____________________________________________________
E-Mail: _________________________________________________________

Fühlen auch Sie sich für die Ausbildung der Schülerinnen und
Schüler des Bildungszentrum Gerstetter Alb verantwortlich und
wollen auch Sie diese Kinder finanziell unterstützen dann füllen Sie
einfach die Beitrittserklärung vollständig aus und geben diese bei
folgender Adresse ab:
Förderverein Albatros e. V.
Miriam Fetzer – 1. Vorsitzende
Schumannstraße 6
89547 Gerstetten
E-Mail: Albatros.FV@gmx.de

Datum

Unterschrift des Beitretenden

Ich ermächtige hiermit den Förderverein Albatros e. V. den
Mitgliedsbeitrag in Höhe von derzeit 10 € von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen.
Bank: ___________________________________________________________
IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

oder im Sekretariat des Bildungszentrums Gerstetter Alb
BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _
Wollen Sie weitere Informationen zum Förderverein Albatros e. V.
dann finden Sie diese unter www.Albatros-Gerstetten.de
Datum

Unterschrift des Beitretenden

