
Wir sind: 

 

Bürgerinnen und Bürger, die sich für die 

Erziehungs- und Bildungsarbeit der 

Grundschule Reudern mit einsetzen möchten 

und dafür Ressourcen und weitere 

Unterstützer gewinnen wollen. 

 

Als Förderverein ist uns wichtig: 

 das Miteinander in der Schule und der 

Klasse zu unterstützen 

 die Materialbeschaffung für den Unterricht 

finanziell zu unterstützen 

 kulturelle Bildung zu fördern 
 

Durch den Förderverein konnte bisher 

folgendes mit seiner finanziellen 

Unterstützung verwirklicht werden: 

 Besuch der Kinderkulturwerkstatt 

 Besuch von Kunstausstellungen in der 

Kreuzkirche, o.ä. 

 Zuschuss für 

das (erlebnis-) 

pädagogische 

Programm 

während des 

Schullandheims 

 Vortrag zu pädagogischen Themen in 

Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat 

 Musikinstrumente für den Musikunterricht 

und den Chor 

 Lehrmittel für den Sachkundeunterricht 

(z.B. Skelett und Minitorso) 

 

 Besuch des 

Landschulmobils der 

Württembergischen 

Landesbühne in der 

Grundschule 

 Zuschuss für das Mitmachkonzert von 

Mike Müllerbauer in Zusammenarbeit mit 

der Evangelischen 

Kirchengemeinde 

 Veranstaltung 

des Lichterfests 

in 

Zusammenarbeit 

mit der Schule und der 

Chorleiterin… 

 

 Christbaum für das 

Schulhaus 

 … 
 

 

Haben Sie weitere Ideen? 

Möchten Sie unsere Arbeit unterstützen? 

 

Werden Sie Mitglied im Förderverein und 

unterstützen Sie die Grundschulkinder aktiv und 

passiv durch Ihre Ideen und Kontakte sowie durch 

einen Mitgliedsbeitrag.  

Einmalige oder regelmäßige Spenden an den 

Förderverein werden in vollem Umfang für die Arbeit 

an der Schule eingesetzt. Der Verein ist als 

gemeinnützig anerkannt, somit können Spenden in 

voller Höhe steuerlich abgesetzt werden. 

 

Förderverein Grundschule Reudern e.V. 
 

Mitgliedsantrag 
 

Hiermit stelle ich/stellen wir 
 

 Frau  Herr  Partnermitgliedschaft 
 Juristische Person (Angabe der Funktion des Antragstellers) 

 
 
___________________________________________________________ 
Name, Vorname Geb. datum 
 
___________________________________________________________ 
Name, Vorname Geb. datum 
 
 
___________________________________________________________ 
Anschrift (Str., Nr., PLZ, Wohnort) 
 
 
___________________________________________________________ 
Email Telefon (freiwillig) 
(Hinweis: Die persönlichen Angaben werden unter Beachtung des BDSG 
nur für vereinsorganisatorische Zwecke verwendet.) 
 

den Antrag,  ab  sofort (Unterschriftsdatum) 
ab  dem ___________ 
 

zur Aufnahme als ordentliches Mitglied in den 
Förderverein Grundschule Reudern e.V..  
Ich erkläre mich/Wir erklären uns bereit, die geltende 
Vereinsordnung und die Satzung des Vereins in seinen 
ideellen Zielsetzungen zu unterstützen. Für jedes 
Kalenderjahr, in dem die Mitgliedschaft besteht, ist der 
volle Mitgliedsbeitrag fällig. Mit dem jährlichen 
Mitgliedsbeitrag in Höhe von 20 € (Partnermitgliedschaft 
25 €) wird Einverständnis erklärt. Der Mitgliedsbeitrag ist 
mit Beginn der Mitgliedschaft zu entrichten. In den 
Folgejahren wird der Beitrag jeweils zum 01.02. fällig und 
ist auf das unten genannte Konto des Vereins 
einzuzahlen. 
Bei Erteilung einer Einzugsermächtigung ermäßigt sich 
der Beitrag um jeweils 2 € auf 18 € bzw. 23 €. 
 
__________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift aller Antragsteller 
 
Ihre Daten werden nur zur Mitgliederverwaltung gespeichert und für 
die vereinsinterne Kommunikation wie z.B. der Zusendung von 
Vereinsinformationen verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. 



SEPA-Lastschriftmandat (Einzugsermächtigung): 
 
Hiermit ermächtige ich den Förderverein 
Grundschule Reudern e.V den Jahresbeitrag von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von 
dem Förderverein auf mein Konto gezogene 
Lastschrift einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei 
die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. 
 
Name des Kontoinhabers: 
 
__________________________________________________________ 

Kreditinstitut:  
 
__________________________________________________________ 

 
IBAN:  
DE __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
 
 
Die Einzugsermächtigung kann jederzeit schriftlich ohne Angaben von 
Gründen zurückgenommen werden. 

 Bei separaten Spenden auf das u. g. Konto genügt bis 200 € der 
Überweisungsträger zur Vorlage beim Finanzamt, bei Spenden über  
200 € erhalten Sie vom Förderverein eine separate 
Zuwendungsbestätigung übersandt. 

 
 
Nürtingen, _ _ . _ _ . _ _ _ _  
 
 
 
__________________________________________________________ 

(Unterschrift des/der Kontoinhabers) 
 
Bitte an der Schule oder der Geschäftsstelle 
abgeben oder in den Briefkasten werfen. Danke. 

 

Förderverein Grundschule Reudern e.V. 

 

Geschäftsstelle: 

 

Joachim Gräber, 1. Vorsitzender 

Wäldleweg 1 

72622 Nürtingen-Reudern 

Tel.: 07022-8419 

E-Mail: foerdervereingsreudern@gmx.de 

 

Vorstand: 

 

Joachim Gräber 

Madlen Zippel 

Antje Deh 

 

Spendenkonto: 

 

DE38 6115 0020 0101 0913 96  

BIC ESSLDE66XXX 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Miteinander sind wir stark 

– 

das WIR wird bei uns groß 

geschrieben. 

 
 
 
 
 
 

Förderverein 

e.V. 

Joachim Gräber 
Madlen Zippel 
Claudia Klotz


