Liebe Eltern, liebe Freunde und Förderer der

Werden Sie Mitglied!

Katholischen Grundschule Köln-Brück!

Der Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens 12,- € pro

Am 16. März 1981 wurde der Förderverein der Kath.

Kalenderjahr, wobei Sie freiwillig einen höheren Betrag

Grundschule gegründet mit dem Ziel, überall dort

entrichten können. Um den Verwaltungsaufwand

die Arbeit der Schule zu unterstützen, wo es die

überschaubar zu halten, buchen wir die Beiträge ein-

Stadt als Schulträger nicht kann. Der Förderverein

mal jährlich vom Konto ab.

bemüht sich, schnell und zielgerichtet dort einzu-

Wer nicht Mitglied werden möchte oder zusätzlich zu

springen, wo öffentliche Gelder kaum mehr ausrei-

seinem Mitgliedsbeitrag noch etwas Geld an den För-

chend zur Verfügung stehen. Beispielsweise konn-

derverein spenden möchte, kann dies jederzeit tun.

ten eine Musikanlage sowie eine Vielzahl an Lern-

Spenden unter 50 € werden vom Finanzamt nach Vor-

materialien, Sportgeräten und Musikinstrumenten

lage des Überweisungsbeleges anerkannt. Ab einem

angeschafft werden. Projekte wie ein regelmäßiges

Spendenbetrag von 50 € stellen wir eine Spendenbe-

Konflikttraining oder zuletzt der Schulzirkus wurden

scheinigung aus, wenn Ihr Name und Ihre Anschrift bei

unterstützt. Oft sind es auch Kleinstbeträge, bei-

der Überweisung angegeben werden. Unsere Bank-

spielsweise Fahr- oder Eintrittskarten für Kinder,

verbindung lautet:

deren Familien kaum finanzielle Spielräume haben.

IBAN: DE43370501980003232360,

Alles in allem beläuft sich die jährliche Förderung in

BIC: COLSDE33XXX, bei der Sparkasse KölnBonn

den letzten Jahren auf mehrere tausend Euro pro

Weitere Informationen finden Sie auch auf der Home-

Jahr. Diese Aktivitäten sind nur möglich, wenn viele

page der Schule (http://www.kgs-olpener-strasse-

Eltern und Sponsoren diese Arbeit finanzieren und

koeln.de) unter „Förderverein“ oder bei den Mitgliedern

ideell unterstützen.

des Vorstandes.

Kontaktadressen:
Christof Antys

Rebecca Klug

Carsten Kick

1. Vorsitzender

2. Vorsitzender

Kassierer

kgs@antys.de

klug.rebecca@gmx.de

carsten.kick@gmail.com
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Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderverein der Katholischen Grundschule Köln-Brück e.V.
Ich möchte mit einem jährlichen Beitrag von _______________€ (mindestens 12 €) Mitglied werden.
Diese Erklärung kann innerhalb von 14 Tagen widerrufen werden.
Name

Ich ermächtige den Förderverein der KGS Köln-Brück

Vorname:

(Gläubigerident-Nr. DE54ZZZ00000124515), den o.g.
Mitgliedsbeitrag mittels SEPA-Lastschriftmandat

Straße:

von folgendem Konto einzuziehen:

PLZ/Wohnort:

Konto (oder IBAN):

Telefon:

bei der Bank:

E-Mail:

BLZ (oder BIC):

Köln, den

(Datum)

Die ausgefüllte Beitrittserklärung bitte bei einem Vorstandsmitglied oder einer Lehrerin abgeben.

(Unterschrift)

