
Beitrittserklärung 

 

Hiermit erkläre ich meinen/unseren Beitritt in 

den Verein der Freunde und Förderer der 

Friedrich-Ebert-Grundschule e.V. ab _____________ 

 

Name: ______________________________________ 

Vorname: ______________________________________ 

Straße: ______________________________________ 

PLZ/Ort: ______________________________________ 

Telefon: ______________________________________ 

   

 Ich bin damit einverstanden, dass der 

Mitgliedsbeitrag in Höhe von 12,-- €/Jahr 

von meinem/unserem Konto abgebucht 

wird. 

IBAN: ______________________________________ 

BIC: ______________________________________ 

Bank: ______________________________________ 

 

beim Verein der Freunde und Förderer der 

Friedrich-Ebert-Grundschule 

Frankenthal (Pfalz) e.V. 

 

Jeder Verein hat seine Ziele – Wir auch !!! 

 

Aus einer Gruppe des Elternbeirates entstand im 

Mai 2003 der „Verein der Freunde und 

„Förderer“. Wir verfolgen das Ziel, in einer Zeit, 

in der öffentliche Mittel immer knapper werden 

zusammen mit dem Lehrerkollegium, der 

Schulleitung, dem Elternbeirat und unseren 

Mitgliedern möglichst gute Bedingungen für das 

Schulleben der Kinder zu ermöglichen, sowie 

alle Aktivitäten der Schulgemeinschaft zu 

fördern. 

 

Was brauchen wir, um weiterhin unsere Ziele zu 

erreichen und Erfolg zu haben? Wir brauchen  

Sie, nämlich Mitglieder oder Spenden aber auch 

das persönliche Engagement der Eltern, Schüler, 

Lehrerinnen und Lehrer.  
  
 
 



Ohne Sie könnten wir nicht auf zahlreiche 
Erfolge zurückschauen, wie z.B. 

 

 - Spielekisten für die ersten Klassen 
 (jährlich) 

 

 - Büchereibedarf / Autorenlesung 

 

 - Anschaffungen für das Schulfest 

 

 - Bastelmaterial 

 

 - Pausenspielzeug 

 

 - zum Nikolausfest erhält jeder Schüler 

 einen Schokoladennikolaus 

 

 - Jährliche große Projekte als Ziel, wie z.B. 
 Anschaffung einer wetterfesten 
 Tischtennisplatte  

 

 

 
 

 

 

 
Verein der Freunde und Förderer der Friedrich-Ebert-Grundschule, 

Jakobsplatz 3, 67227 Frankenthal 

1. Vorsitzende: Ursula Schuhmacher im Team Elisabeth Weiler und Elke Hofmann 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt im Monat nur 1,-- € 

So können Sie mit 12,-- € jährlich die Arbeit des 

Fördervereins unterstützen. 
  

Die Kinder werden es Ihnen danken  
  

Ich möchte 
  

   mit einem jährlichen Mitgliedsbeitrag in 

      Höhe von 12,-- € Fördermitglied werden 

      (Mitgliedsantrag umseitig). 

   dem Förderverein einmalig _______ € auf 

 das unten aufgeführte Konto spenden. 

 aktiv für den Förderverein tätig werden 

(bei Veranstaltungen des Fördervereins 

meine Hilfe zur Verfügung stellen.) 

 

Vorname: _________________________________ 

Name: _________________________________ 

Straße: _________________________________ 

E-Mail: _________________________________ 

Telefon: _________________________________ 

 

 

 

IBAN DE79546512400240332205  BIC MALADE51DKH 

Sparkasse Rhein-Haardt 
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"
 

"
 


