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Beitrittserk
lärung

Verein der 
Freunde und Förderer 
der Sonnenbergschule  

Rosbach e.V.

Gem
einsam

 leben, lernen, lachen

Gem
einsam

 m
ehr bew

egen!

Verein der Freunde und Förderer der  
Sonnenbergschule Rosbach e.V.

Gem
einschaftsgrundschule  

der Gem
einde W

indeck
Auf der Bruchhardt 1

51570 W
indeck-Rosbach

w
w
w.sonnenbergschule-w

indeck.de

Bankverbindung: Kreissparkasse Köln 
IBAN: DE51 3705 0299 0018 0036 65                                   

BIC: CO
KFDE33

Hierm
it erkläre ich m

einen Beitritt zum
 Verein der  Freunde 

und Förderer der Sonnenbergschule Rosbach e.V. 
Die Satzung des Vereins erkenne ich durch m

eine Unter-
schrift an. Der Verein ist gem

einnützig und som
it können alle 

Beiträge und  Spenden steuerlich geltend gem
acht w

erden. 
Der derzeitige  M

indestbeitrag beträgt 12,00 ¤ pro Jahr.

Ich m
öchte die Arbeit des Fördervereins m

it einem
 

 Jahresbeitrag von ______________ ¤ unterstützen. 

Als M
itglied soll aufgenom

m
en w

erden:

Nam
e: 

Vornam
e: 

Straße/Nr: 

PLZ/O
rt:

Telefon: 

eM
ail:  

   
Ich bin dam

it einverstanden, dass m
eine oben genannten Daten für die 

interne Vereinsverw
altung elektronisch gespeichert und den Vorstands-

m
itgliedern nur für Vereinszw

ecke zur Verfügung gestellt w
erden.

Hierm
it erm

ächtige ich den Verein der  Freunde und 
 Förderer der Sonnenbergschule Rosbach e.V., Zahlungen 
von m

einem
 Konto m

ittels Lastschrift einzuziehen. 

Hinw
eis: Ich kann innerhalb von acht W

ochen, beginnend m
it dem

 Belas-
tungsdatum

, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die m

it m
einem

 Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber:

IBAN: 

BIC:

O
rt, Datum

:  
  

Unterschrift:    
 



W
er w

ir sin
d

W
as w

ir tun

W
ir sind der Verein der Freunde und  

Förderer der Sonnenbergschule Rosbach e.V.

Schön, dass Sie sich für uns interessieren.
 »Gem

einsam
 m

ehr bew
egen« ist unser M

otto 
und so setzen w

ir uns gem
einsam

 m
it den M

it-
arbeitenden der Sonnenbergschule und m

ög-
lichst vielen Eltern aktiv für unsere Kinder und 
die Belange der Schule ein.

W
eitere Inform

ationen über uns, aktuelle Vor-
standsm

itglieder und unsere Satzung finden Sie 
auf unserer Hom

epage unter:  
w
w
w.sonnenbergschule-w

indeck.de/foerderverein 
W

ir freuen uns über Rückm
eldungen und 

 Anregungen von Ihnen, entw
eder persönlich, 

per M
ail oder bei der nächsten M

itgliederver-
sam

m
lung, zu der w

ir jeden herzlich einladen.

w
eise Gelder selbst (z.B. Sonnenbergbasar, 

M
artinsm

arkt) und bringen unsere Anregungen 
in den unterschiedlichen Bereichen des Schul-
lebens ein. 

Unser Anliegen: 

In Zeiten leerer Kassen ist unsere Schule  
bei der  Gestaltung des Schulalltags auf 
die  Unterstützung durch den Förderverein  
 angew

iesen. Dam
it dies auch w

eiterhin 
 gelingen kann brauchen unsere  Kinder Ihre 
Hilfe – ideell, personell und finanziell.
Bitte füllen Sie die um

seitige Beitrittserklä-
rung aus und w

erden Sie so aktives M
itglied 

unseres Fördervereins, dam
it w

ir auch w
eiter-

hin den Lebensraum
 Schule für unsere Kinder 

m
itgestalten können.

W
ir freuen uns im

 Nam
en aller Kinder und 

 M
itarbeitenden der Sonnenbergschule auf Ihre   

aktive M
itgliedschaft!

Ihr Förderverein

Unsere Schule:
Die Schule ist schon lange nicht m

ehr nur Lern-
raum

 sondern im
m
er m

ehr Lebensraum
 für unse-

re Kinder gew
orden. Zum

 Lehrauftrag der Schule 
ist ein Erziehungsauftrag hinzugekom

m
en und 

m
it der Einführung der Überm

ittagbetreuung 
und der offenen Ganztagsschule ist die Schule 
für viele Kinder ein zw

eites zu Hause.

Unser Förderverein:
Seit 1992 m

achen sich Eltern, Lehrkräfte, Freun-
de und andere Förderer stark für unsere Grund-
schule und für unsere Kinder. W

ir unterstützen 
die M

itarbeitenden der Schule bei der Gestaltung 
dieses Lebens raum

es. W
ir beteiligen uns an Fes-

ten, Veranstaltungen und Projekten und unter-
stützen durch Gelder in Bereichen von Lernm

it-
teln, über Klassenfahrten, bis Freizeitgestaltung 
und Elternarbeit. Die Beschaffung von Fördergel-
dern für Großprojekte, w

ie die Schulhofgestal-
tung, zählen w

ir ebenso zu unseren Aufgaben, 
w
ie die M

itw
irkung bei deren Um

setzung. Neben 
den M

itgliedsbeiträgen erw
irtschaften w

ir teil-

Satzung

Kontakt

W
ir brauchen

 Sie


