
GEMEINSAM für 
unsere KINDER

www.rsplus-altenkirchen.de

BEITRITTSERKLÄRUNG 
 Ich erkläre hiermit meinen Beitritt als Mitglied des 
Fördervereins „Förderer der August-Sander-Schule  
Altenkirchen/WW e.V.“ und akzeptiere die Datenschutzer-
klärung (diese finden Sie auf www.rsplus-altenkirchen.de)

Kontaktdaten (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!)

Name, Vorname

Anschrift 

Telefon 

E-Mail

Hiermit ermächtige ich den Förderverein widerruflich, den 

von mir zu entrichtenden Mindestbeitrag* oder freien Jahres- 

beitrag zu Lasten meines/unseres Girokontos mittels Last-

schrift einzuziehen. 

 den Mindestbeitrag von 12 €. 

 einen freien Jahresbeitrag in Höhe von                     € 

 eine einmalige Spende in Höhe von                          € 

Name der Bank 

IBAN 

BIC

 Ort, Datum,Unterschrift

Auf Wunsch stellt der Förderverein eine Spendenquittung 
für das Finanzamt aus:       ja, bitte!   nein, danke!
* Der gewählte Beitrag wird am 31.03 eines Geschäftsjahres (01.01. – 31.12.) fällig, 
bzw. eingezogen. Sollte dieser Tag auf ein Wochenende oder einen Feiertag fallen, 
wird der Betrag am nächsten Werktag fällig.  Kündigung schriftlich, sechs Wochen 
zum Ende eines Kalenderjahres.

Förderer der August-Sander-Schule 
Altenkirchen/WW e.V.

Glockenspitze • 57610 Altenkirchen 

 02681 - 2082 oder 2084 

@  foerderer@rsplus-altenkirchen.de

Bankverbindung: 

Sparkasse Westerwald-Sieg 

IBAN DE81 5735 1030 0050 0541 13 

BIC MALADE51AKI 
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Wofür steht der FÖRDERVEREIN?
 
 Wir fördern Kinder, die unverschuldet in Not geraten 

sind. Mit unserer finanziellen Unterstützung werden für 

diese Schüler u.a. die Teilnahme an Klassenfahrten oder 

Ähnliches ermöglicht. 

 Wir tragen zur Ergänzung von schulischen Lehr- und 

Lernmittel bei.

 Wir unterstützen die Schule bei Klassen- und Ausflugs-

fahrten, beim Schüleraustausch, bei kulturellen Events 

und sportlichen Aktivitäten.

 Wir setzen uns ein für besondere Wünsche der Schule,

z.B. die Realisation von sozialen Projekten.

 ...

G E M E I N S A M f ü r 
u n s e r e K I N D E R

Liebe LESERINNEN, liebe LESER,

der Förderverein, der August Sander Schule in Altenkirchen /WW e.V., ist eine gemeinnützige 

Organisation, welche der Bildungs- und Erziehungsanliegen der Schule und Schüler dient.

Im Vordergrund stehen die Bedürfnisse der Kinder, welche mit den knapper werdenden 

öffentlichen Mitteln immer schwerer zu befriedigen sind. Hier kann der Förderverein 

maßgebliche Unterstützung leisten, denn Spenden von engagierten Bürgern, Eltern 

und Unternehmen können nur über einen Förderverein an die Schule weitergeleitet 

werden. So können wir gemeinsam wichtige Projekte schneller umsetzen. Dies kann 

z.B. die Anschaffung von Lehrmaterial betreffen oder die Gestaltung eines schönen 

Pausenhofs. Auch soziale Projekte wie Schulfeste, Projektwochen, Bildungsreisen 

u.v.m. unterstützt der Förderverein organisatorisch, personell und finanziell.

Um diese Ziele zu erreichen, benötigen wir Ihre Unterstützung. 

Wir freuen uns neben finanzieller Unterstützung auch sehr über Menschen, die 

Verantwortung übernehmen wollen und uns als Mitglieder mit Rat und Tat zur Seite 

stehen.

Nur gemeinsam mit Ihnen können wir die 
Zukunft unserer Kinder gestalten!


