
Aufnahmeantrag 
 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Verein der Freunde und Förderer 

der Gemeinschaftsgrundschule „ Am Wenigerbach “ e. V.  

 

 

 

N a m e / Vorname  

_________________________________________________________________________ 

 

Anschrift _____________________________________________________________ 
  PLZ / Ort      Straße / Hausnummer 

 

E-Mail  _____________________________________________________________ 

 

Telefonnummer _______________________________________________________ 

 

Name / Klasse des Kindes  ___________________________________________ 

 

 
Meine Mitgliedschaft soll am __________________________________ beginnen. 

 

 Meine Mitgliedschaft endet mit Ablauf des Entlassungsjahres _________ meines 

Kindes. 

 Ich bleibe Mitglied bis auf Widerruf. Mir ist bekannt, dass ich meine Mitgliedschaft 

schriftlich und fristgemäß (3 Monate vor Ablauf eines Jahres) kündigen kann. 

 

Ich verpflichte mich zur Zahlung eines jährlichen Mitgliedbeitrages in Höhe von 

 

 15,00 € (Mindestbeitrag p.a.) *** 

 20,00 €  

 30,00 €  

 _______ € 

 

 Des Weiteren bin ich bereit eine einmalige Spende in Höhe von ___________ € zu 

entrichten. Diese wird mit dem 1. Mitgliedsbeitrag eingezogen. 

 

 Falls der o.g. Beitrag 100,- € oder höher ist: 

Ich benötige eine Spendenbescheinigung über meinen Mitgliedsbeitrag. 

 

 Ich bin gerne bereit den Verein in seiner Arbeit aktiv zu unterstützen 

( Teilnahme an schulischen Aktivitäten / Programmen / Vorstandsarbeit ). 

 

 

*** Beiträge bis 100,- € werden vom Finanzamt gegen Vorlage des Kontoauszugs als 

      Spende anerkannt 

 



 Hiermit ermächtige ich den Verein der Freunde und Förderer der 

Gemeinschaftsgrundschule „ Am Wenigerbach “ e. V. 

meinen fälligen Mitgliedsbeitrag, bis auf Widerruf, jährlich von meinem Konto im 

Lastschrifteneinzugsverfahren einzuziehen. 

 

IBAN   _____________________________________________ 

 

BIC    _____________________________________________ 

 

Bankinstitut  ____________________________________________ 

 

 Den fälligen Jahresbeitrag werde ich fristgemäß auf das Konto des Vereins der 

Freunde und Förderer der Gemeinschaftsgrundschule „Am Wenigerbach“ e. V. 

überweisen ( Kreissparkasse Köln / IBAN   DE35 3705 0299 0012 0088 68 ) 

 

 

 Ich bin damit einverstanden, dass mir Einladungen zur Mitgliederversammlung, 

Protokolle zur Mitgliederversammlungen, Informationen zur Vereinsarbeit und 

andere Informationen per E-Mail zugesandt werden. 

 

  

 _________________________________________________________________________________ 

 Ort / Datum       Unterschrift 

 

 

 

Hinweis : 

 

Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich zum Zwecke 

der Vereinsverwaltung unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen in 

der jeweils gültigen Fassung gespeichert werden.  

Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt in keinem Fall. 



 


