
Über  Förderverein: den
Am 21. Oktober 1996 wurde der Förderverein 
der  Michaelisschule in Georgsmarienhütte
gegründet.

Seit dieser Z gehteit   der Förderverein  seinem
satzungsgemäßen Zweck     ,nach Aktivitäten,
Bil

  
 dung, sowie die Erziehung an der -Michaelis

schule  Kinder der Wohle zum 
  

zu för

Die

dern.

der
 

Spenden. und Mitgliedsbeiträgen aus Verein 
 erhält Mittel finanziellen benötigten dafür 

 

Wir bi entt  Sie daher um   eine gMit liedschaft
fur̈ 12,– € im Jahr.     Auch  über

  
 Spenden,

- die genau wie der Mitgliedsbeitrag steuerlich
abs

 
etzbar freuen-sind  sehr uns wir  !

Ein Risiko bei der Mitgliedschaft ist nicht vor 

angegebenen
. Sienhande

automatisch. Zeitraums 
 Ihnen von des Ablauf mit erlischt  

 

Das hat der Förderverein
bereits geschafft ...

� Das seit einigen Jahren in der Schule aufge
führte Stück „Mein Körper gehört mir“ wird
vom Förderverein mit finanziert.

� Die Sitzgruppe auf dem Spielplatz sowie die
Fußballtore wurden anteilig finanziert.

� Verschiedene Spiel und Sportgeräte wurden
und werden beschafft.

� Orffsche Instrument wurdene
 angeschafft Musikunterricht den 

 werden und 
    für .

� Mitfinanzierung des Klaviers für den Musikraum.

� asD Karussell sowie 
 angeschafft. wurde 

 mit Spielzeughütte die  
Pausenspielzeug    

� Schulveranstaltungen wurden und werden

 

begleitet, z. B. Frühstück bei der Einschulung,
Sport und Spielfeste, Englisches Theater.

� Und, und, und ... 

Beitrittserklärung

Ich/wir treten mit heutigem Datum dem   
Förderverein der Michaelisschule bei:

Förderverein der Michaelisschule
GrafStauffenbergStraße 19
49124 Georgsmarienhütte

Bankverbindung: 
Sparkasse Osnabrück 
IBAN:  DE46 265
BIC:  NOLADE22XXX 

   000  015 05 37 47 927

□ derzeit den  gültigen Jahres   beitrag von 12,– €.

Der(   wird eitragJahresb jährlich zum 30.  .)fällig11

□  freiwillig einen höheren Jahr bes eitrag von  ____€. 

Ich/wir ahlenz für den Zeitraum von  Jahren: _____ 
(Bei  Widerruf) zum bis Einzug der erfolgt Angabe fehlender 

□ einen einmaligen    Beitrag vo  _______n €.

   

�

Name

Vorname

Straße

PLZ/Ort

 

 

     Und

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der
erhalten
 

                       DANKE !  
 Spende! eine automatisch 

 wir und teurer Cent keinen um wird Einkauf 

 bestellen. normal ganz und aussuchen Shop einen
  bildungsspender.de/michaelisschule-oesedeAuf 

 
 helfen :ederJ wirklich kann so 



Einzugsermächtigung

Ich/wir sind damit einverstanden, dass der von
mir/uns gewählte Jahresbeitrag per Lastschrift
abgebucht wird:

Der steuerlich absetzfähige Beitrag wird auf dem
Kontoauszug entsprechend bezeichnet. Auf
Wunsch kann auch eine Spendenquittung aus
gestellt werden.

�

IBAN

ICB

Geldinstitut

Datum

Unterschrift

Und das sind 
unsere nächsten Projekte ...

� Erarbeitung
 Planerwerkstatt einer Rahmen mi Schulhofs     des 

 Umgestaltung zur Konzeptes eines 

� msetzungchrittweiseS
Eltern-     Nachbarschaftsbeteiligung ggf. und 

 durch  U Konzeptes des

� Natürlich auch weiterhin helfen und unt -er  
stu ̈tzen, wo Hilfe und Unterstützung benötigt

wird.

� 
weiterer     Mitglieder! aktiver 

 Werbung durch Fördervereins des Erhalt

Wir würden uns freuen, wenn Sie den Förder 
verein der Michaelisschule unterstützen.
Bitte ausgefüllt an die Schule zurückschicken.

FÖRDERVEREIN 
DER MICHAELISSCHULE

GrafStauffenbergStraße 19 · 49124 Georgsmarienhütte

lNFORMATlONEN

ERGEBNlSSE

ZlELE

WÜNSCHE
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