
Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum 
Förderverein der Nikolaus-Schule  
Meerbusch n.e.V.

Anschrift

___________________________________
Vorname

___________________________________
Nachname

___________________________________
Name des Kindes/der Kinder

___________________________________
Klasse(n)

___________________________________
Straße

___________________________________
PLZ/Ort

___________________________________
Telefon

___________________________________
E-Mail

Meerbusch, den________________________

___________________________________
Unterschrift

Beitrag
 � Ich verpflichte mich bis auf schriftlichen  

Widerruf zur Zahlung eines 
Jahresbeitrages in Höhe von  
€ ____________ (mindestens 15,00 €)

 � Darüber hinaus möchte ich dem Verein eine 
einmalige Spende in Höhe von  
€ ____________  zukommen lassen.

Unsere Kinder 

Sie sollen eine schöne Grundschulzeit erleben, in 
der ihr Lernen und ihre Entwicklung vielfältig unter-
stützt werden. Der Förderverein möchte dazu bei-
tragen, dass sich alle unsere Kinder in einer aktiven 
Schul gemeinschaft gut aufgehoben fühlen.

Unsere Mitglieder
Der Förderverein setzt sich zusammen aus Eltern 
der Kinder, die die Nikolausschule zurzeit besuchen 
oder besucht haben sowie Mitgliedern des Lehrer-
kollegiums.

Unsere Finanzen
Alle unsere Aktivitäten werden vor allem  
finanziert durch:

 9 Mitgliedsbeiträge: Sie stellen die Hauptein-
nahmequelle dar.

 9 Verkaufserlöse bei Aktionen: Getränkeverkauf 
bei Schulfesten etc.

Unsere Aktivitäten
Wir fördern ausschließlich Maßnahmen, die den 
Kindern der Nikolausschule zu Gute kommen:

Anschaffung von zusätzlichen Arbeitsma-
terialien für die Klassen, die nicht unter die 
Lernmittelfreiheit fallen, zum Beispiel

• zusätzliche Bücher oder Spiele
• zusätzliche Instrumente
• Materialien, die zum Beispiel für die  

Projekttage gebraucht werden…

Finanzierung von Veranstaltungen
• Zuschuss für die Theatervorführung  

„Mein Körper gehört mir“ in den  
3. und 4. Klassen 

• Unterstützung von Veranstaltungen und 
Projekten der Schule 

Soziale Maßnahmen
• Unterstützung von Kindern, deren Eltern 

in einer finanziellen Notlage stecken... 



SEPA-Basislastschrift
Gläubiger-Identifikationsnummer 
DE59ZZZ00001186963

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Förderverein der Nikolaus-Schule Meer-
busch n.e.V.,  Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein 
der Nikolaus-Schule Meerbusch n.e.V. auf mein Konto gezoge-
nen 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 Kreditinstitut verein-
barten Bedingungen.

_____________________________________________________
Nachname, Vorname (Kontoinhaber)

_____________________________________________________
Straße und Hausnummer

_____________________________________________________
Postleitzahl und Ort

_______________________________   __ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __
Kreditinstitut (Name und BIC)

__ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __
IBAN

_____________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift

Wie können Sie uns 
unterstützen?
Vor allem, in dem Sie Mitglied des Fördervereins 
werden. Der Mindestbeitrag beträgt 15,00 Euro 
jährlich. Füllen Sie einfach die beigefügte Beitritts-
erklärung aus und geben diese Ihrem Kind mit in die 
Schule. Außerdem können Sie uns bei Veranstaltun-
gen oder Aktionen unterstützen.  
Bei unseren Mitgliederversammlungen, die regel-
mäßig stattfinden, erfahren Sie mehr über unsere 
Arbeit.

Kontakt/E-Mail:
foerderverein-nikolaus-schule@mail.de

Bankverbindung
Förderverein der Nikolaus-Schule  
Meerbusch n.e.V.

Sparkasse Neuss   
IBAN: DE33305500000003602224

Wir fördern unsere Kinder –  
werden Sie Mitglied!

Nikolausschule
Förderverein  

der Nikolaus-Schule  
Meerbusch n.e.V.

Wir fördern unsere Kinder –  
werden Sie Mitglied!
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Datenschutzrechtliche Einwilligung
 
Ich willige ein, dass der Förderverein der Nikolaus-Schule Meerbusch n.e.V. meine in 
der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten (Name und Vorname, 
Adresse, E-Mail-Adresse, Telefon- und/oder Handynummer, Name(n) und Klasse(n) 
der Kinder sowie Bankverbindung) ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederver-
waltung, des Beitragseinzuges und zur Übermittlung von an mich gerichteten Ein-
ladungen für Versammlungen und Veranstaltungen verarbeitet und nutzt. 
Eine Übermittlung der Daten an Dritte erfolgt ausschließlich zum Einzug des Mit-
gliedsbeitrages durch die Sparkasse Neuss und im nötigen Umfang zur Kassenprü-
fung an den gewählten Kassenprüfer des Vereins sowie an die zuständige Steuerbe-
hörde im Rahmen der Steuererklärung und Prüfung auf Gemeinnützigkeit. Darüber 
hinaus wird zum Zweck der Mitgliederverwaltung (z.B. automatische Beendigung 
der Mitgliedschaft bei Abgang des letzten Kindes von der Grundschule) oder für die 
Finanzierung von Schulprojekten ein Austausch des Namens des Mitgliedes und 
dessen Kinder mit der Grundschule durchgeführt.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden alle personenbezogenen Daten ge-
löscht, soweit sie nicht entsprechend steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt wer-
den müssen.
Jedes Mitglied hat nach den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung das 
Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person an 
der entsprechenden Stelle gespeichert sind.


