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S Sparkasse
Osnabrück

Schule in der Dodesheide
Grundschule und Förderschule Schwerpunkt Lernen
49088 Osnabrück - Bassumer Straße 1
Telefon 0541 800499-0
Fax 0541 800499-66

email: foerderkreis@dodesheide-online.de

___________________________________________
__________________________________________________
Ort/Datum						 Unterschrift

_________________________________________________________________________________________________
Name/Vorname/Anschrift

Mit einer Verlängerung der Mitgliedschaft um jeweils ein Jahr bin ich einverstanden, wenn ich selbige nicht
bis zum 30. November des laufenden Jahres beim Vorstand schriftlich kündige.
BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN!

Der von mir gewählte Mitgliedsbeitrag (mind. 12,- Euro/Jahr) wird für das laufende Mitgliedsjahr
einige Tage nach Eingang der Anmeldung von meinem angegebenen Konto abgebucht.
In den Folgejahren wird jeweils im Januar eine entsprechende Buchung stattfinden.

Hiermit beantrage ich meine Mitgliedschaft im Förderkreis „Schule in der Dodesheide“ e.V.

Aufnahmeantrag

An den
Vorstand des
Förderkreises „Schule in der Dodesheide“ e.V.


#

#

#

#

#
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Druck mit freundlicher Unterstützung der

Förderkreis
Helfen Sie mit, die Schule mit
Leben zu füllen!

finanzielle Unterstützung des Zirkusprojekts

•

Organisation des Angebots und Verkaufs von
Schulkleidung

•

Spielgeräte auf dem Schulhof gekauft und in
Elternaktionen aufgestellt

•

eine Allee einheimischer Laubbäume auf dem
Rasenplatz und Obstbäume in den Traktzwischenhöfen gekauft und in Elternarbeit gepflanzt

•

Projekt „Atrium“ für ca. 48.000 Euro organisiert
und Gelder beschafft; durch Elternaktionen tatkräftig unterstützt

regelmäßige Erarbeitung und Umsetzung der weiteren Schulhofgestaltung/Schaffung von Sitzgelegenheiten auf dem Schulhof

•

Durchführung kultureller Veranstaltungen für den
Stadtteil (Theater, Musik etc.)

•

Ausstattung der Streitschlichter-AG

•

Projekte in der Zukunft

•

Anschaffung einer Seilpyramide auf dem Schulhof

•

Spendengelder für Blockhaus mit Pausenspielzeug
organisiert

•

Unterstützung von Projektwochen etc.

•

Anschaffung von Sitzgarnituren und Grill im Atrium

•

Durchführung von Sponsorenläufen

•

finanzielle Unterstützung bei Projektwochen und
Schulaktivitäten

•

kulturelle Veranstaltungen durchgeführt:
z.B. Theaterstück „Mama Muh“, Märchenerzählerin,
A capella-Konzert „DRAUFSÄNGER“

Projekte in der Gegenwart
•

Jährliche Unterstützung des pädagogischen Projektes „Mein Körper gehört mir“

•

Durchführung von Flohmärkten

Was kann ich dazu tun?
•

Sie können Mitglied werden – schon mit einem
jährlichen Beitrag von 12,00 EUR, damit auch
Ihr Kind in den Genuss einer attraktiv gestalteten
Schulumgebung kommt.

•

Sie können spenden – regelmäßig oder bei einem
besonderen Anlass.

•

Es müssen nicht immer große Beiträge sein. Auch
kleine, regelmäßige Spenden helfen weiter, denn
sie ermöglichen eine längerfristige Planung.

____________________________________________________________
Ort/Datum und Unterschrift

•

_____________________________________________________
Name und Vorname des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber)

Projekte in der Vergangenheit

IBAN des Zahlungspflichtigen (22 Stellen)

Elterncafé an Sprechtagen

D E

•

____________________________________________________________________________________________________________________
Kreditinstitut (Name & BIC)

gärtnerische Gestaltung und Pflege des Atriums,
der Schulinnenhöfe und des Weidenzeltes

Für freiwillige Spenden steht das Förderkreis-Konto bei der Sparkasse Osnabrück IBAN:DE28265501050002805703 und
BIC: NOLADE22XXX natürlich gerne zur Verfügung.
Alle Gelder kommen immer zu 100% den Kindern zugute!
BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN!

•

SEPA-Lastschriftsmandat

Der Förderkreis „Schule in der Dodesheide“ e.V. hat sich
zur Aufgabe gemacht, die „Schule in der Dodesheide“
in sächlicher, finanzieller und ideeller Weise zu unterstützen.

Hiermit ermächtige/n ich/wir den Förderkreis „Schule in der Dodesheide“ e.V. einen Jahresmitgliedsbeitrag von _______ Euro bis
auf Widerruf mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

individuelle finanzielle Unterstützung von Kindern
für Klassenfahrten, Ausflüge etc.


#

#

#

#

#
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•

Der Förderkreis

