
Förderverein 
Wilhelm-Gymnasium 
Braunschweig e.V. 

Gläubiger-Identifikationsnummer  DE17ZZZ00000239253 
 

Beitrittserklärung 
	

Ich trete dem Förderverein Wilhelm-Gymnasium Braunschweig e.V. bei. Der Förderverein wirbt um 
Mitgliedsbeiträge und Spenden der Eltern. Diese werden verwendet, um zusätzliche Lernangebote 
sowie eine angemessene Lernumgebung für unsere Kinder zu ermöglichen, die durch den 
Schulträger kostenmäßig nicht oder nur teilweise übernommen werden.  

	
Name, Vorname Straße, Hausnummer 

Name, Vorname des Kindes (als Mandatsreferenz), 
Klasse 

PLZ, Wohnort 

Telefon     E-Mail  

 
Der Mindestbeitrag beträgt € 2,00/Monat.  Der Einzug erfolgt per Lastschriftverfahren  innerhalb 
von 30 Tagen nach Beitritt.  
 
Bis auf Widerruf setze ich meinen Spendenbetrag jährlich fest auf: 
  
     Mindestbeitrag (jährl.) € 24,00                       alternativer Beitrag (jährl.)  € ____________     	
 
 
Abbuchung:        jährlich (März)      halbjährlich (März/September) 
 
Bereits gezahlte Beträge kann ich nicht zurückfordern.	

	
	

Einzugsermächtigung / SEPA-Lastschriftmandat 
  	

Ich ermächtige den Förderverein Wilhelm-Gymnasium e. V., Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein Wilhelm- 
Gymnasium 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 Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen). 
 
Eine Änderung meiner Kontoverbindung und E-Mail Adresse teile ich unverzüglich mit.				 
 
Kontoverbindung                                                      alternativ:  
	

IBAN:   DE  
	

Kontonummer 

	
BIC 

	
Bankleitzahl 

	
Name der Bank/Sparkasse 

 
Als anerkannter gemeinnütziger Verein sind die Zuwendungen steuerlich absetzbar. Eine 
Spendenquittung erhalte ich nur auf ausdrücklichen Wunsch. Die Beendigung der Mitgliedschaft 
erfolgt durch schriftliche Kündigung gegenüber dem Vorstand spätestens drei Monate zum Halb-
jahr. Die auf diesem Beitritts-Formular von mir eingetragenen Angaben werden in elektronischer 
Form beim Förderverein gespeichert und ausschließlich zu Förderverein-Zwecken genutzt.  
 
____________        ___________________________________________________________ 
Datum  Unterschrift                                                       
	
c /o  W i lhe lm  Gym nas ium,  Leonha rds t raß e 63 ,  38102 B raunschweig ,  Te l .  053147 0 5670,  Fax 053147 0 5699 
Bankkon to :  Deu t sch e Po s tb an k  AG,  Nd l .  Hannove r ,  IBAN:  DE3425010030024380 8306 ,  B IC:  PBNKDEFFXXX  
1 .Vo r s i t zend e:Sab ine  He r r mann ,  Ma r iens t r .7 ,  38106  B raunschwe ig ;  Te l .  0531  2396321 ;  he r rmann_sab ine@ arco r .de  
Kassenwar t :  M a rk  Schü le r ,  M i t te lweg  21 ,38165  Essen rode ;  Te l .  0178  4756781 ;  markschueler@online.de 


