
Unsere Ziele

• Die ideelle Unterstützung der IGS Einbeck
• Finanzielles Sponsoring
• Anschaff ung von Arbeitsmaterialien
• Unterstützung bei schulischen Veranstaltungen
• Öff entlichkeitsarbeit

Mitgliedscha� , Beiträge und Spenden

• Jeder kann Mitglied werden: 
SchülerInnen (mit Einverständnis der/des Erziehungs-
berechti gten), Eltern, Großeltern, …

• Der Jahresbeitrag von 12,– € ist einmal im Schuljahr zu 
entrichten. Kinder und Jugendliche zahlen 3,– €

• Selbstverständlich sind auch Spenden jederzeit willkom-
men

• Unsere Satzung entnehmen Sie bitt e der Homepage

Die Kinder freuen sich 
über Ihre Unterstützung.

Werden Sie Mitglied!

Liebe Eltern und Freunde der IGS Einbeck!

Wir freuen uns, dass die Integrierte Gesamtschule Einbeck 
zum Schuljahr 2014/2015, dank des großen Engagements 
von Lehrkrä� en, Eltern, Kommunalpoli� kern und vielen 
mehr, ihre Klassenzimmer für unsere Kinder öff nen konnte.

Bereits in den ersten Monaten konnten die Schülerinnen und 
Schüler die Leitlinien des Schulkonzeptes in ihrem Schulalltag 
erleben:

• Wir wollen die Persönlichkeit eines jeden Kindes stärken
• Wir respekti eren uns in gegenseiti ger Toleranz, Rück-

sicht und Verständnis zueinander
• Wir wollen, dass jeder Verantwortung für sich und 

andere übernimmt
• Wir verstehen die Vielfalt als Bereicherung für die 

Gemeinschaft 
• Wir sind eine leistungsorienti erte Schule
• Wir sind eine Schule im Aufb au
• Wir arbeiten und lernen im Team

Für sie ist die Schule damit zum Lern- und Lebensraum ge-
worden.
Da wir von den ideellen Vorstellungen und dem pädagogi-
schen Konzept der Integrierten Gesamtschule Einbeck – eine 
Schule für alle Kinder – voll und ganz überzeugt sind, wollen 
wir sie tatkrä� ig unterstützen. Zu diesem Zweck haben wir 
im Januar 2015 den Förderverein der Integrierten Gesamt-
schule Einbeck e.V. gegründet.

Bi� e schließen Sie sich uns an.
Wir freuen uns auf Sie.
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FÖRDERVEREIN DER IGS EINBECK – EINE SCHULE FÜR ALLE KINDER E.V.
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FÖRDERVEREIN DER INTEGRIERTEN GESAMTSCHULE EINBECK E.V.
Hubeweg 39, 37574 Einbeck
Gläubiger-Iden� fi ka� onsnummer:  DE08ZZZ00001697325
Mitgliedsnummer / Mandatsreferenz:    _ _ _ _ _ _

BEITRITTSERKLÄRUNG
SEPA-LASTSCHRIFT-MANDAT FÜR WIEDERKEHRENDE ZAHLUNGEN

Hiermit beantrage ich, die Mitgliedscha�  im Förderverein der IGS Einbeck e.V. 
Ich/Wir ermäch� ge(n) den Förderverein der Integrierten Gesamtschule Ein-
beck e.V. Zahlungen von meinem/unserem Konto mi� els Lastschri�  einzuzie-
hen. Zugleich weise(n) ich/wir die Sparkasse Einbeck an, die vom Förderverein 
der Integrierten Gesamtschule Einbeck e.V. auf mein/unser Konto gezogenen 
Lastschri�  en einzulösen. Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht 
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Ersta� ung des belaste-
ten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kredi� ns� tut 
vereinbarten Bedingungen.

Vorname:  
Name (Kontoinhaber): 
Straße und Hausnummer: 
Postleitzahl und Ort: 
E-Mail:  
Telefon:   
IBAN:   DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
BIC:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Der Beitrag wird erstmalig zum 15. des Folgemonats nach Anmeldung, da-
nach jährlich zum 15.09. oder – falls dieser auf ein Wochenende fallen soll-
te – dem darauf folgenden Bankarbeitstag von o.g. Konto abgebucht. Über 
von o.g. Terminen oder Beträgen abweichende Kontobelastungen werde ich 
mindestens 14 Tage vor Fälligkeit informiert. Dies kann bei individuellen Ände-
rungen mündlich, bei generellen Änderungen durch Veröff entlichung auf der 
Homepage erfolgen.

Kinder/Jugendliche   €   3,–  □ (bitt e Zutreff endes ankreuzen)

Erwachsene   € 12,–  □
Freiwillig höherer Beitrag von   € 

Ort, Datum, Unterschri�  / Erziehungsberech� gte/r

Ich bin damit einverstanden, dass meine Angaben in einer Helferkartei gespei-
chert werden. Die Daten werden ausschließlich zu Vereinszwecken verwendet.


