JA, ich unterstütze den

verein der freunde und förderer
der löwenburgschule bad honnef e.v.
beitrittserklärung

Hiermit erkläre(n) ich/wir den Beitritt zum Verein der Freunde und Förderer
der Löwenburgschule e.V.

name
anschrift
telefon
email
vorname und klasse ihres kindes
Hiermit erkläre ich mich einverstanden neue Infos per Mail zu erhalten

Ich/Wir sind damit einverstanden, dass der Mindestbeitrag i.H.von 15,00 Euro
(gem. Mitgliedersatzung vom 30.09.2015) oder wahlweise
Euro
pro Familie und Schuljahre von meinem/unserem Konto abgebucht wird.

ort, datum

rommersdorfer strasse 69, 53604 bad honnef
iban de 76 3805 1290 0000 1290 98 bic weladed1hon

unterschrift

sepa-lastschrifteinzug

Hiermit ermächtige(n) ich/wir den verein der freunde und förderer
der löwenburgschule e.v. widerruflich zum Einzug des jährlichen

Mitgliedsbeitrages per SEPA-Lastschrift von meinem Konto.

iban
bic
				
bei der bank
name des/der kontoinhabers/in
ort, datum
unterschrift des kontoinhabers
hinweis
Die Mitgliedschaft endet nicht automatisch mit Entlassung des Kindes aus der Schule,
sondern nur durch schriftliche Kündigung beim Vorstand. Wir sind nach Bescheinigung
des Finanzamtes in St. Augustin vom 02.09.2015 (St-Nr.222/5749/0614) wegen der Verfolgung
gemeinnütziger Zwecke von der Körperschaftssteuer befreit. Ihr Mitgliedsbeitrag ist steuerlich abzugsfähig. Spendenquittungen werden auf Wunsch ausgestellt!
Bis zu einem Betrag von 200,00 Euro gilt der Kontoauszug als Spendenquittung.

unterstützt ein kindgerechtes,
inspirierendes lernumfeld
für unsere schüler

Vorstand02/2015

der verein der freunde und förderer
der löwenburgschule bad honnef e.v.
verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke. Er unterstützt die
Arbeit der Schule und bringt auch ungewöhnliche Projekte auf den Weg.

unterstützen und möglich-machen
verstehen wir als die Kernaufgaben des Fördervereins.

auch in diesem schuljahr werden wir wieder viele ideen
in die tat umsetzen

Unterstützung der Schule bei der Beschaffung von Lehr- und Ausbildungsmaterial
Mithilfe bei schulischen Veranstaltungen wie Forschertagen, Musikprojekten,
Theateraufführungen mit und für die Schüler
Unterstützung bedürftiger Schüler insbesondere in Härtefällen

Nachdem unser großes Projekt „Umgestaltung des oberen Schulhofes“ erfolgreich
abgeschlossen werden konnte, freuen wir uns in diesem Jahr auf die Restaurierung des
Löwenparkes.
Für den Löwenpark planen wir gemütliche Ruheinseln für unsere Schüler.
Weiterhin freuen wir uns, dass in diesem Jahr die Aktion Kapitain Book bei uns in der
Schule statt finden wird.

Förderung der Elternarbeit auf dem Gebiet des Schulwesens
Pflege der Beziehung zum Schulträger und Unterstützung der Interessen der
Schule in der Öffentlichkeit

wir laden sie herzlich zur mitgliedschaft und mitarbeit im
förderverein ein!
Sie möchten mehr Informationen über unsere Arbeit erhalten? Rufen Sie einfach an oder schreiben Sie uns!

daniel nölken 02224 967054

sybille kühner 02224 9899844

oberer Schulhof 2015
Neugestalteter Mittelteil des Schulhofes

www.loewenburgschule.de

Trommelzauber 2012

foerdervereinloewenburgschule @ web.de

