
Wer wir sind.

Was wir fördern.

Werden Sie Mitglied !

 JA, ICH MACHE MIT.
Hiermit werde ich Mitglied beim Förderverein „Freunde und Förderer der Realschule Oberding e.V.“

Name

Straße, Nr.

Telefon

Für die Mitgliedschaft gilt die Satzung des Vereins (siehe unter www.förderverein-realschule-oberding.de/Mitgliedschaft) 
Diese erkenne ich mit meiner Unterschrift an. Ich erkläre mich einverstanden, dass der Verein die von mir 
gemachten Angaben im Rahmen der Mitgliedschaft speichert und diese ausschließlich für vereinsinterne 
Zwecke verwendet.

Ort, Datum

DAS IST MEIN JAHRESBEITRAG.

Die jährlich wiederkehrende Belastung erfolgt stets zum 01.Oktober
Beitragsfreiheit einschließlich des Jahres der Volljährigkeit!

  € 12,00 (Mindestbeitrag)           oder   €  

Erteilung einer Einzugsermächtigung / SEPA-Lastschriftmandats

Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Förderverein der Realschule Oberding widerruflich, die von mir / uns zu entrichtenden
Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem / unserem Konto einzuziehen

Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Förderverein der Realschule Oberding widerruflich, 
die von mir / uns zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem / unserem Konto einzuziehen. 
Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, 
die vom Zahlungsempfänger (Name siehe oben) auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber

BLZ

BIC

Ort, Datum

Bank

Konto-Nummer

IBAN

DE

Unterschrift (en) des Kontoinhaber (s)

Bitte im Schulsekretariat abgeben oder per Post senden an:
Freunde und Förderer der Realschule Oberding e.V., 

Hauptstr. 56, 85445 Oberding

Vorname

PLZ, Wohnort

E-Mail

Geburtsdatum

E-Mail

Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin
(bei Jugendlichen unter 18 Jahren der gesetzliche Vertreter(in)
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1.Einzugsermächtigung

2.SEPA Lastschriftmandat



WARUM EIN FÖRDERVEREIN ? WAS MACHT DER FÖRDERVEREIN ?

Oft sind es die besonderen Dinge, die im normalen
Verwaltungsalltag schwierig zu beschaffen oder zu 
verwirklichen sind. Nicht für alle Aufwendungen 
der Schule ist der Sachaufwandsträger zuständig.
Und genau da kommt der Förderverein zum Zuge.
Mit den Mitteln, die ihm durch Spenden und Mitglieds-
beiträgen zur Verfügung stehen, können Schüler und 
sonstige Aktivitäten unterstützt werden. 

Konkret bedeutet das:

PROJEKTUNTERSTÜTZUNG

  wie z.B.
· Jahresbericht
· Schülerzeitung
· Auszeichnungen

Schüler aus finanziell schlechter gestellten Familien können
bei kostenpflichtigen Veranstaltungen, Schulfahrten o.ä.
auf die Unterstützung des Fördervereins zählen.

Schulveranstaltungen werden mit organisiert, Feste und 
Ausflüge auch durch finanzielle Zuschüsse unterstützt. 

Die entsprechenden Mittel beschaffen, Sponsoren gewinnen
und ein Netzwerk um die Schule herum aufbauen – 
auch darum bemüht sich der Förderverein.

Wir wollen Hilfestellung bei der Schaffung von Praktikumsplätzen
und Bewerbungstrainings leisten. 
Expertenvorträge und Elternabende zur Orientierungshilfe 
sollen Ihre Kinder bei der Entscheidung zur Berufswahl bzw. 
weiteren schulischen Laufbahn unterstützen.

UNTERSTÜTZUNG BEI SCHULFAHRTEN

VERANSTALTUNGEN UND FESTE

SPONSOREN UND NETZWERK

BERUFSORIENTIERUNG

WAS KANN ICH TUN ?

Am besten werden Sie Mitglied. Das macht das Mitreden 
leichter und Sie haben uns automatisch bereits mit Ihrem 
Jahresbeitrag von 12,- Euro (steuerbegünstigt) unterstützt. 
Darüber hinaus ist jede weitere Spende herzlich willkommen. 
Ebenso wichtig sind sinnvolle, innovative Ideen. 
Durch Ihr Engagement bei Veranstaltungen und Festen 
oder bei Diskussionen und Vorträgen ermöglichen Sie uns, 
die Schülerinnen und Schüler noch besser zu unterstützen. 

WIE KANN ICH MITREDEN ?

Werden Sie Ihre Meinung, Ihr Anliegen, Ihre Anregungen 
oder Ihre Fragen einfach sofort los, indem Sie die Mitglieder 
des Vorstands persönlich ansprechen. 
Sie können sich aber auch per E-Mail unter:

 mit uns in
Verbindung setzen. 
Darüber hinaus finden regelmäßig Mitgliederversammlungen 
statt, zu denen wir Sie herzlich einladen. 
Alle Informationen zu aktuellen Themen und Terminen erhalten 
Sie auf unserer Internetseite:
www.förderverein-realschule-oberding.de

vorstand@förderverein-realschule-oberding.de

Weil aus einer guten Schule immer noch eine viel 
bessere werden kann. Wenn wir alle uns nicht nur darauf
verlassen, dass andere etwas machen, sondern wenn wir 
selber etwas tun, kann dies gelingen. 
Der Förderverein ist ein Zusammenschluss interessierter 
Schüler, Eltern, Freunde und Förderer mit dem Ziel, 
den Schulalltag unserer Kinder in Zusammenarbeit mit dem 
Kollegium und dem Schulelternbeirat optimal zu gestalten. 
Gerade weil die Realschule noch im Aufbau ist, 
erachten wir es als äußerst sinnvoll, als Freunde und Förderer 
von Anfang eng in alle Entwicklungen eingebunden zu sein. 
Dazu bedarf es nicht viel, aber von vielen ein klein wenig Hilfe. 
Der Förderverein ist gemeinnützig, überparteilich und 
konfessionell ungebunden.
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 und Ehrungen
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