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Mit uns ist Vieles einfacher ...



Förderverein der Erich Kästner-Gesamtschule e. V.

Es ist gemeinsames Streben der Lehrkräfte und Eltern, den 
Schülerinnen und Schülern Raum zu geben, in dem sie alle 
Möglichkeiten haben, mit Erfolg ihre Schulausbildung zu 
absolvieren und gleichzeitig mit Spaß lernen zu können. Der 
Förderverein der Erich Kästner-Gesamtschule e.V. unterstützt 
seit 1989 die Arbeit der Schule in vielen Bereichen, für die 
keine oder zu wenige Mittel zur Verfügung gestellt werden 
können. 

Durch die Zusammenarbeit von Lehrkräften, Schülern und 
Eltern entwickelt sich die Schule zur sozialen Gemeinschaft. 
Je mehr Menschen sich einbringen, desto lebendiger kann 
sich diese entwickeln. 

Wie kann ich mich an der Arbeit
des Fördervereins beteiligen?

Jeder, der die Arbeit des Fördervereins unterstützen möchte, 
ist unter dem Motto „Bereichern Sie das Schulleben Ihres 
Kindes mit Ihren Ideen! Entscheiden Sie mit!“ herzlich will-
kommen. 
Wer Mitglied werden möchte, kann die Beitrittserklärung in 
diesem Flyer ausfüllen und im Sekretariat der Schule, bei den 
Klassenlehrern oder direkt bei den Vorstandsmitgliedern des 
Vereins abgeben. Der Mindestbeitrag beträgt jährlich 6,00 
Euro – also lediglich 50 Cent jeden Monat. 
Selbstverständlich sind nach oben keine Grenzen gesetzt. 
So können Sie selbst bestimmen, in welcher Höhe Sie den 
Förderverein finanziell unterstützen möchten.
Auch eine Einzelspende oder ein dauerhaftes Sponsoring ist 
möglich. Als gemeinnütziger Verein können wir Ihnen für Ihre 
Zuwendung eine Spendenbescheinigung ausstellen.
Aber auch personelle Unterstützung ist immer wieder ge-
fragt. Wenn Sie sich vorstellen können, die Elternarbeit bei 
Schulveranstaltungen wie dem Weihnachtsmarkt, dem Tag 
der offenen Tür oder zu Jubiläumsfesten zu unterstützen, 
machen Sie doch ein entsprechendes Kreuz auf der Beitritts-
erklärung und geben Ihre E-Mail-Adresse an.



Was leistet der Förderverein für unsere Kinder?

 • Unterstützung diverser AGs
 • Unterstützung der sozialpädagogischen Arbeit
 • Unterstützung diverser Studienfahrten
 • Unterstützung bei der Ausbildung zur Datennutzung
 • Kostenübernahme der Schulplaner für die 
    neuen 5er
 • Startgeld für die Klassenkasse der neuen 5er
 • Unterstützung der Bibliothek
 • Anschaffung von Sitzmöbeln im Schulhaus
 • Schulhofgestaltung
 • Anschaffung von Unterrichtsmaterialien und Geräte

Herzensprojekte des Fördervereins

 • Getränkestand und Tombola beim Weihnachtsmarkt
 • Ansprechpartner am Tag der offenen Tür
  • Begrüßung der neuen 5er
 • 5er Wettbewerb
 • Startgeld für alle teilnehmenden Schüler/-innen   
    am Volkslauf „Gesund beginnt im Mund“ 
 • Mitgestaltung von Jubiläumsfeiern 
 • Grußworte an die Schulabgänger 
 • Öffentlichkeitsarbeit
 • Treffen der „Eltern mit Wirkung“

Wo treffe ich die Mitglieder?

Jedes Mitglied wird zu zwei Versammlungen
im Jahr eingeladen. 
Gerne stellen wir Ihnen die Einladung 
per Mail zu, wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse angeben.
Aber auch außerhalb der offiziellen Termine kommen wir 
gelegentlich zusammen, um die anstehenden Projekte und 
Aktionen zu besprechen und Ideen und Anregungen dafür zu 
sammeln. Bei allen Zusammenkünften haben Sie Gelegenheit, 
sich in lockerer Atmosphäre auszutauschen und nett zu 
unterhalten. Es werden immer Getränke und kleine 
Knabbereien gereicht, die Sie hoffentlich auf den Geschmack 
bringen, die Arbeit des Fördervereins und den Schulalltag 
ganz ungezwungen außerhalb von Hausaufgabenstress und 
Elternsprechtagen kennen zu lernen.



BEITRITTSERKLÄRUNG
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Förderverein 
der Erich Kästner-Gesamtschule Kirchlengern e.V.
Folgende Angaben sind für die Durchführung des 
Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich:

Vorname:  ____________________________________

Name:      ____________________________________

Straße:      ____________________________________

PLZ Ort:     ____________________________________

Name des Kindes:   _____________________________

Klasse:  _________

jährlicher Mitgliedsbeitrag 
frei wählbar (mind. 6,00 €) __________ Euro

Freiwillige Angaben

Telefon (Festnetz)   _____________________________

Telefon (mobil)        _____________________________

E-Mail: _______________________________________
 
 Ich möchte den Förderverein auch personell unterstützen. 
 Hierzu werde ich vom Förderverein zu gegebener Zeit kontaktiert.

Hiermit willige ich in die Verarbeitung der von mir hier 
angegebenen personenbezogenen Daten zum Zwecke der 
Vereinsverwaltung ein. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur 
zur Durchführung des Lastschriftverfahrens. Die Löschung 
meiner Daten erfolgt aus Gründen der steuerrechtlichen 
Nachweispflicht erst zehn Jahre nach Beendigung meiner 
Mitgliedschaft. Meine Einwilligung erfolgt freiwillig und kann 
jederzeit ohne Angabe von Gründen schriftlich beim Vorstand 
widerrufen werden.

Ort, Datum    ______________________________________

Unterschrift   ______________________________________



SEPA-Lastschriftmandat

Gläubiger-Ident.-Nummer:   DE71ZZZ00000396391

Hiermit ermächtige ich widerruflich den Förderverein 
der Erich Kästner-Gesamtschule Kirchlengern e.V., den 
umseitig genannten Jahresbeitrag bei Fälligkeit von 
meinem Girokonto abzubuchen und erteile hiermit das 
Mandat:

Kontoinhaber: ________________________________

Kreditinstitut: ________________________________

IBAN:     DE  ___________________________________

BIC:         ___________________________________

Ort, Datum  ___________________________________

Unterschrift ___________________________________

..



Wichtige Hinweise zusammengefasst
 •  der Jahresbeitrag beträgt mindestens 6,00 €, 
     kann aber beliebig erhöht werden
 •   der Einzug des Mitgliedsbeitrags erfolgt per 
	 				SEPA-Lastschrift	im	März	jeden	Jahres
 •  Mitgliedsbeiträge und Einzelspenden können 
     steuerlich abgesetzt werden
 •   Änderungen	der	Anschrift	und	der	Bankver-
	 				bindung	sind	dem	Verein	unverzüglich	
	 				schriftlich	mitzuteilen
 •		die	Mitgliedschaft	endet	nicht	automatisch.		
	 				Sie	muss	durch	schriftliche	Kündigung	mit	
	 				einer	Frist	von	sechs	Wochen	zum	Ende	eines		
	 				Kalenderjahres	gekündigt	werden
 •   es	gilt	die	Satzung	des	Fördervereins	
	 				(Vereinsregister	Nr.	VR10229)	in	ihrer	jeweils		
	 				gültigen	Form
 •  Schul-Shirts und Hoodies können Sie 
	 				bestellen	über	einen	Link	auf	der	Hompage		
	 				der	EKG	(für	Eltern/für	Schüler)

 

Anschrift:
Förderverein	der	EKG	
Kirchlengern	e.	V.
In der Mark 30
32278	Kirchlengern
Telefon	Sekretariat:	+49	5223	7573-310
Telefax	Sekretariat:	+49	5223	7573-317
E-Mail	über	EKGKi.Sekretariat@Buende.de

http://gesamtschule-kirchlengern.de

Bankverbindung:
Sparkasse Herford
IBAN:	DE32	4945	0120	0180	5920	99
BIC:	WLAHDE44XXX

Eingetragen	beim	Amtsgericht	Bad	Oeynhausen,	
Vereinsregister	Nr.	VR10229




