
Ja, ich mache mit!
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verein der Freunde 

und Förderer des Gymnasiums Porta Westfalica.

flntragssteller/-in

Anrede:

Name, Vorname:

Anschrift:

PLZ, Ort:

Telefon:

E-Mail (optional):

Kind der antragstellenden Person

zur Zeit in Klasse:

Name, Vorname:

Einzugserm ächtigung
Hiermit ermächtige ich den Verein der Freunde und Förderer des 
Gymnasiums Porta Westfalica e.V. widerruflich, meinen Mitgliedsbeitrag bei 
Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Wenn 
mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des 
kontoführenden Geldinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Meine 
personenbezogenen Daten werden entsprechend dem Bundes- 
datenschutzgesetz erhoben, verarbeitet und genutzt, soweit dies für die 
Mitgliederbetreuung erforderlich ist.

Kontoinhaber:

Kontonummer:

BLZ:

Bankinstitut:

Mitgliedsbeitrag: □  25 EUR pro Schuljahr 

□  50 EUR pro Schuljahr 

___________ EUR pro Schuljahr

Hinweis: Der M indesbe itrag beträgt 10 EUR pro Schuljahr.

Bestätigung

Datum:

Unterschrift:

H inw e is: Das A u ssche iden  Ihres K indes aus der Schule been det n icht 
a u to m a tisch  die M itg liedscha ft. Der A u s tr it t  aus dem  Fördervere in  
kann nur schriftlich  m it e iner F ris t von drei M onaten  zu m  Ende des 
G eschä fts jah re s e rk lä rt w erden .
Die je w e ils  ak tu e lle  V e re in s s a tz u n g  fin d e n  Sie a u f u n se re r 
n te rn e tse ite  u n te r w w w .g ym n a s iu m p o rta w e s tfa lic a .d e .

r  M e h r  Informationen rund um den 
Verein finden Sie im Internet unter

www.gym nasium portawestfalica.de^

Impressum

Verein der Freunde und Förderer
des Gymnasiums Porta Westfalica

Vorsitzender
ngo Tolle 

Oberloh 35

32457 Porta Westfalica 

Telefon: 05731 2545296

Schriftführerin
Bettina Burkardt 

Südkamp 12 

32457 Porta Westfalica 

Telefon: 0571 75727

Verein der Freunde und Förderer
des Gymnasiums Porta Westfalica

Förderanträge nimmt das Sekretariat der Schule entgegen

Städtisches Gymnasium Porta Westfalica

Hoppenstraße 48

32457 Porta Westfalica

Telefon: 0571 7354

Telefax: 0571 70794

Kontonummer des Vereins: 25088

bei der Stadtsparkasse Porta Westfalica, BLZ 490 519 90

http://www.gymnasiumportawestfalica.de


> >  In einer gut ausgestatteten Schule macht das Lernen und 
auch das Unterrichten mehr Spaß. Bitte tragen auch Sie 
dazu bei und werden Sie Mitglied im Förderverein! «

Der Förderverein 
stellt sich vor...

Der Verein verfo lg t gemäß § 2 seiner 

Satzung ausschließlich und unm itte lba r 

gemeinnützige Zwecke, indem er die Schule, 

die Schülerinnen und Schüler finanziell 

unterstützt. M itgliedsbeiträge und Spenden 

sind steuerlich absetzbar - bis zu einer Höhe 

von 200 € genügt als Nachweis gegenüber dem 

Finanzamt eine Kopie des Kontoauszuges, bei 

höheren Beträgen oder Firmenspenden wird 

selbstverständlich eine Spendenbescheinigung 

ausgestellt.

W as der Förderverein 
möglich macht...

» Jede Schülerin und jeder Schüler kann an 

Klassen- und Stud ienfahrten teilnehmen. 

Niemand muss aus finanziellen Gründen 

zuhause bleiben!

In Zeiten immer knapperer Bildungsbudgets 

ermöglicht der Förderverein außerdem:

» Zuschüsse für die Theater AG, die Chöre und 

Orchester;

» Neuanschaffungen von Musikinstrumenten;

» eine bessere Ausstattung des Bandkellers;

» die E rw e ite rung  der Forum stechn ik 

(Beleuchtungs- und Tonanlage);

» die Anschaffung von neuen Computern und 

sonstiger medialer Geräte;

» die Erhaltung und Erweiterung der na tu rw is

senschaftlichen Apparaturen;

» abschließbare Klassenschränke für die fünften 

und sechsten Klassen, damit schwere Bücher 

in der Schule bleiben können;

» neue Bücher für die Schülerbücherei;

» Duden und englische Wörterbücher für alle 

Klassenräume;

» die Unterstützung der Schülerzeitung;

» die Ausstattung des Selbstlernzentrums;

» und viele andere Vorhaben mehr.

W as wir uns für die 
Zukunft wünschen...

» ...dass w ir auch dank Ihrer finanziellen 

Unte rs tü tzung  die Bildung unserer Kinder 

durch sinnvolle Anschaffungen und durch die 

Finanzierung von Projekten verbessern können.

Verein der Freunde und Förderer
des Gymnasiums Porta Westfalica


