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VIELEN DANK UND FROHE
FROHE WEIHNACHTEN!
WEIHNACHTEN
Liebe Eltern und Mitglieder des Fördervereins,
ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende und wir
wollen die Gelegenheit nutzen, „DANKE
DANKE“ zu sagen:
DANKE für Ihre Unterstützung im Verlauf des
Jahres!
DANKE für die tatkräftige Unterstützung beim
Schulfest im Mai!

mit Ihren
Darüber hinaus ermöglichen Sie
S
Mitgliedsbeiträgen
die Teilnahme aller Kinder an
a der Klassenfahrt
der F-Stufe.
die Durchführung der Projekte „Gewaltfrei
Lernen“ , „Zirkus“ und „Kultur und Schule“
sowie vieles mehr.

DANKE für Ihre Mitgliedsbeiträge und Spenden,
ohne die vieles nicht möglich wäre!

All dieses ist nur möglich, weil Sie uns mit nur 6 EUR
im Jahr – in vielen Fällen auch mehr – unterstützen.

Ihnen ist es zu verdanken, dass in diesem Jahr u.a.

Sind Sie noch nicht Mitglied im Förderverein? Dann
helfen auch Sie unseren
unsere Sternenschulkindern.
üllen Sie das beigefügte Beitrittsformular aus und
Füllen
er Mail oder über den Briefkasten im
lassen es uns per
Foyer der Schule zukommen.

die Klassenzimmer mit Fernsehern ausgestattet
werden konnten.
6 DASH-Roboter angeschafft werden konnten,
mit denen die Kinder erste Erfahrungen im
Programmieren sammeln können.
der Theaterbesuch der F-Stufen
Stufen im November
finanziell
ziell unterstützt werden konnte.
die E-Stufen Besuch vom Clown bekommen
konnten.
Bücher und Weihnachtsgeschenke für alle
Klassen gekauft werden konnten
konnten.
alle Erstklässler ihre Lies-Mal
Mal-Hefte als Einschulungsgeschenk erhalten
ten konnten.

Bei Fragen,, Lob oder Anregungen stehen wir
gerne
zur
Verfügung
unter
Ihnen
foerderverein.sternenschule@gmail.com.
foerderverein.sternenschule@gmail.com
Ein fröhliches Weihnachtsfest und ein gesundes
Jahr 2020 wünscht Ihnen
Antje Conze
(1. Vorsitzende)

Freunde und Förderer
der Sternenschule e.V.,
Kriegsdorfer Str. 48
53842 Troisdorf-Spich
Foerderverein.sternenschule@gmail.com
BEITRITTSERKLÄRUNG
Hiermit erkläre ich meine Mitgliedschaft im Verein der Freunde und Förderer der Sternenschule e.V.
_______________________________
Name

__________________
Vorname

________________________________________
Straße

________________________________________
E-Mail

Troisdorf, den ___________________________

__ __ | __ __ | __ __ __ __

Geburtsdatum

_____________________________________

PLZ, Wohnort

_____________________________________

Telefon

_____________________________________

Unterschrift

EINZUGSERMÄCHTIGUNG / SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT
Den Jahresbeitrag (mind. 6 EUR) von ________________ EUR zahle ich per SEPA-Lastschrifteinzug.
Ich ermächtige den Verein der Freunde und Förderer der Sternenschule e.V. die jährliche
Beitragszahlung von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Mein Kreditinstitut weise ich
an, die von dem Verein Freunde und Förderer der Sternenschule e.V. auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Änderungen der Bankverbindung während der Mitgliedschaft teile ich dem Förderverein mit.
Andernfalls gehen die Kosten einer Rückbuchung zu meinen Lasten.
________________________________________
Kreditinstitut

__ __ __ __ __ __ | __ __ __

BIC

IBAN: DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __
________________________________________
Name des Kontoinhabers (falls vom Mitgliedsnamen abweiched)

______________________________________

Unterschrift

Hinweis: Die Lastschriftbuchung erfolgt einmal jährlich im November. Die SEPA-Lastschrift wird mit der
Gläuber-Identifikationsnummer: DE30ZZZ00000121261 und der Mandats-Referenznummer
(Mitgliedsnummer) eingezogen.
Innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, kann ich die Erstattung des belasteten
Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

