
Verein der Freunde und Förderer 
der Gemeinschaftsgrundschule Elmpt e.V.
c/o GGS Elmpt · Schulstraße 21 · 41372 Niederkrüchten
E-Mail: info@foerderverein-ggs-elmpt.de

Weitere Informationen und Kontaktadressen des Vorstandes finden
sie auf unserer Homepage www.foerderverein-ggs-elmpt.de

Spendenkonto:
IBAN: DE86320500000035006576
BIC: SPKRDE33XXX
Bank: Sparkasse Krefeld

Der Förderverein ist durch das Finanzamt Viersen als gemeinnützig
anerkannt.

Gemeinschaftsgrundschule Elmpt
Schulstraße 21 · 41372 Niederkrüchten
Tel.: 02163-81394 · Fax: 02163-4995900
E-Mail: ggs-elmpt@t-online.de · www.ggs-elmpt.de

Beitrittserklärung
Ich/Wir erkläre(n) hierdurch meinen (unseren) Beitritt zum Verein

der Freunde und Förderer der Gemeinschaftsgrundschule Elmpt e.V.

und verpflichte(n) mich (uns) zur Zahlung eines Jahresbeitrages 

in Höhe von 

 15,00 € (Durchschnittsbeitrag)      _____________ €.

Ab einem Beitrag von 50,00 € erhalten Sie eine Spendenbeschei-

nigung, bei kleineren Beträgen genügt die Vorlage des Kontoaus-

zuges.

Mein (Unser) Beitrag soll bis auf Widerruf jährlich eingezogen

 werden.

_______________________________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber) 

_______________________________________________________
Straße und Hausnummer

_______________________________________________________
PLZ und Ort

_______________________________________________________
Telefon-Nr.

_______________________________________________________ 
E-Mail

Die Satzung des Vereins habe ich zur Kenntnis genommen. Die Satzung kann
auf der Webseite des Fördervereins eingesehen werden. 

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats
Ich ermächtige den Verein der Freunde und Förderer der Gemeinschaftsgrund-
schule Elmpt e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzu -
ziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Verein der
Freunde und Förderer der Gemeinschaftsgrundschule Elmpt e.V. auf mein
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb 
von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kredit -
institut vereinbarten Bedingungen. Über den Termin des ersten Einzuges
werde ich gesondert informiert.

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE84ZZZ00000561348

IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

(BIC) _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _

Kreditinstitut (Name) _______________________________________ 

_______________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift

FÖRDERVEREIN
der Gemeinschaftsgrundschule Elmpt

�

www.foerderverein-ggs-elmpt.de

Gemei nsam 

geht’s besser

�

FÖRDERVEREIN
der Gemeinschaftsgrundschule Elmpt



Dabei helfen wir …
Finanzierung schulischer Veranstaltungen

Anschaffungen von zusätzlichem Lernmaterial,

Spielgeräten, Computern etc.

Unterstützung bedürftiger Schüler

Unterstützung von Fortbildungen

Förderung der Zusammenarbeit von Eltern 

und Schule

… und vieles mehr

• Schul-T-Shirts

• Spielgeräte

• Musikanlage

• Computer & Zubehör

• Zirkusprojekt

• Bücher & Unterrichtsmaterial

• Beihilfe für Klassenfahrten

• Schachkurse für Schüler

• Projekt „Faustlos“

• Sportgeräte

Wie kann ich helfen?
• Fördern Sie den Verein durch Ihre Mitgliedschaft.

Einfach Beitrittserklärung ausfüllen, gewünschten

Jahresbeitrag auswählen und absenden oder 

in der Schule abgeben. Die Beiträge werden

jährlich per Lastschriftmandat eingezogen. Sie

können die Mitgliedschaft jährlich zum 31.7. mit

einer Frist von 3 Monaten kündigen.

• Helfen Sie dem Verein durch eine Spende auf das

angegebene Spendenkonto. Bei Spenden über

50 € geben Sie auf der Überweisung bitte Ihre

vollständige Adresse an, dann bekommen Sie

eine entsprechende Spendenbescheinigung. 

Bei kleineren Beträgen gilt Ihr Kontoauszug als

ausreichender Beleg gegenüber dem Finanzamt.

• Arbeiten Sie aktiv im Förderverein mit.

Damit wir helfen können, brauchen wir 

Ihre Unterstützung. Wir freuen uns über jede 

helfende Hand und begrüßen Sie gerne 

als neues Mitglied.

Gemei nsam geht’s 
besser …
Der Verein der Freunde und Förderer der GGS Elmpt

hat es sich seit seiner Gründung im Jahre 1996 zur

Aufgabe gemacht, das schulische Leben zu begleiten

und im Rahmen seiner Möglichkeiten die vielfältigen

schulischen Aktivitäten ideell und finanziell zu unter-

stützen. 

Alles was unsere Kinder heute lernen und erleben,

werden sie in ihr späteres Leben mitnehmen und an

andere weitergeben können. Unsere Lehrer vermitteln

den Kindern mit viel Liebe und Engagement nicht nur

alle schulischen Grundvoraussetzungen, sondern

 sorgen mit ihren vielen Ideen und Projekten dafür, dass

sich unsere Kinder wohl fühlen und ihnen das Lernen

Spaß macht. In Zeiten knapper finanzieller Mittel ist

das nicht immer einfach. 

Wir als Förderverein helfen dabei. Wir unterstützen 

die Projekte, die sonst weder gefördert noch bezahlt

 würden. Wir entwickeln zusammen mit der Schule

Ideen weiter und rufen eigene Projekte ins Leben. Wir

helfen, denn gemeinsam geht’s besser!


