Beitri serklärung

Vorname / Nachname

Straße

PLZ / Ort

E-Mail Adresse

Telefon

Nachname des Kindes (falls anderslautend)

Wissenswertes zum
FörderForum
• Das FörderForum ist seit vielen Jahren an der
Altkönigschule als gemeinnütziger Verein tä g, d.h.
Spenden und Zuwendungen sind für den Förderer
steuerlich absetzbar.
• Die Mitglieder des FörderForum unterstützen mit ihren
Beiträgen die Ausbildung, den Zusammenhalt, die
künstlerische und musische Ausbildung sowie das soziale
Leben an der Altkönigschule.

FÖRDERFORUM
ALTKÖNIGSCHULE
E.V.

• Viele Veranstaltungen und Projekte der Schule könnten
ohne die Unterstützung des FörderForums nicht
durchgeführt und wich ge Anscha ungen nicht
vorgenommen werden.

Werden Sie Mitglied im FörderForum unserer Schule und
unterstützen Sie die Arbeit von Lehrern, Eltern und
Schülern!

• Die Finanzen des FörderForums setzen sich zusammen
aus den Jahresbeiträgen der Mitglieder und einem nicht
unerheblichen Teil von Spenden und Zuschüssen durch
S ungen, Firmen und Privatpersonen.
• Die Kündigung der Mitgliedscha ist dem Vorstand
gemäß § 5 Absatz 2 der Satzung schri lich bis zum 30.11.
eines jeden Jahres mitzuteilen. Ein Sonderkündigungsrecht (z.B. bei Verlassen der Schule) ist nicht vorgesehen.
• Der Jahresbeitrag wird jedes Jahr im April abgebucht.

V O R S TA N D

Schatzmeisterin:
Daniela Diefenbach
E-Mail: daniela.diefenbach@aks-foerderforum.de

Stand 07/2022

Vorsitzender:
Benjamin Uhde
E-Mail: benjamin.uhde@aks-foerderforum.de

2. Vorsitzende / Schriftführerin:
Nicole Vogt
E-Mail: nicole.vogt@aks-foerderforum.de
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> 50 Euro
und zwar: _____________________

ft

50 Euro

ti

30 Euro

Als jährlichen Mitgliedsbeitrag zahle ich:
(Ich kann meine Mitgliedscha schri lich bis zum 30.11. eines jeden Jahres kündigen).

BANK

IBAN

DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ |_ _ _ _ | _ _

SEPA Lastschri mandat:

(Für Beitri serklärung und SEPA Lastschri mandat)

Unterschrift

Hiermit ermäch ge ich das FörderForum der Altkönigschule Kronberg e.V. widerru ich, den fälligen
Mitgliedsbeitrag zu Lasten meines Bankkontos einzuziehen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Ersta ung des belasteten Betrages verlangen. Es
gelten dabei die mit meinem Kredi ns tut vereinbarten Bedingungen. Unsere Gläubiger ID lautet:
DE43ZZZ00000998974

Datum, Ort

• Wir legen Wert darauf, das alle Schulformen und
Fachbereiche gefördert werden.

www.aks-foerderforum.de

Beitrittserklärung und
Einzugsermächtigung
Hiermit erkläre ich meinen Beitri in das
FörderForum Altkönigschule e. V.
Le Lavandou Str. 4
61476 Kronberg
Eintragung im Vereinsregister. Amtsgericht Königstein im Taunus
Registernummer: VR 405
Umsatzsteuer-Iden ka onsnummer: 003 250 68859

Liebe Eltern,
seit über 50 Jahren fördern Eltern, Ehemalige, Lehrer und
Unternehmen die Altkönigschule und geben so dem
Schulleben wesentliche Impulse.
Viele Veranstaltungen und Projekte der Schule könnten
ohne die Unterstützung des FörderForums nicht durchgeführt und wich ge Anscha ungen nicht vorgenommen
werden.
Das FörderForum unterstützt u.a. folgende Projekte:
Schulsozialarbeit
Das “RAT-HAUS” wird durch zwei Sozialarbeiter mit Leben
erfüllt und bildet den Rahmen für die erfolgreiche
Kon iktpräven on an der Altkönigschule. Die Finanzierung
der Schulsozialarbeit erfolgt durch die ö entliche Hand
(Hochtaunuskreis, Stadt Steinbach, Stadt Kronberg),
private Spenden (S ungen, Unternehmen und
Privatpersonen) und durch das FörderForum.
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Musik
Es werden schulische Veranstaltungen unterstützt,
Au ri e von Künstlern, die Musikklassen an der
Altkönigschule etc. Zudem unterstützt das FörderForum
die Schulgemeinscha bei Anscha ungen für die
künstlerische Ausbildung.

Bewegung:
Für die Unterstufe werden für jede Klasse
Bewegungskisten für die Pausenbeschä igung nanziert.
Bibliothek
Das FörderForum unterstützt bei der Anscha ung von
Büchern und Lehrmaterialien.
Informa k
Unterstützung bei dem Einsatz der angescha en Systeme
und Erweiterung der vorhandenen Aussta ung.
Klassenfahrten
Um allen Kindern - unabhängig von der nanziellen
Situa on - die Teilnahme an Klassenfahrten oder der
Skifreizeit zu ermöglichen, wird hier im Bedarfsfall
unterstützt.
Weitere Ak vitäten des FörderForums:
• Unterstützung der Einschulungsveranstaltung
• Unterstützung beim Tag der o enen Tür
• Unterstützung bei schulischen Veranstaltungen
Anträge für eine nanzielle Unterstützung werden in der
Regel durch die Klassen- und FachlehrerInnen oder durch
die Schulleitung gestellt.
Über die Vergabe der Mi el entscheidet der Vorstand des
FörderForums.

Mit der Unterschri auf der Beitri serklärung erkenne ich
die jeweils gül ge Vereinssatzung an, die auf Wunsch im
Sekretariat der Altkönigschule oder auf der Website des
FörderForums eingesehen werden kann.
Der Jahresbeitrag beträgt 30,- bzw. 50,- Euro.
Darüber hinaus ist auch jeder andere Spendenbetrag
herzlich willkommen:
Bankverbindung:
Frankfurter Volksbank
IBAN: DE62 5019 0000 0000 651630
Den Jahresbeitrag bi e ich abzubuchen.
Mit der Speicherung und Verarbeitung von
Mitgliederdaten für Vereinszwecke erkläre ich mich
einverstanden. Sie nden unsere Datenschutzerklärung
unter www.aks-foerderforum.de/datenschutz .
Bi e umsei g ausfüllen, Abschni abtrennen und bei der
KlassenlehrerIn oder im Sekretariat abgeben.

www.aks-foerderforum.de

