
Danke

Dem Elternverein der Grundschule  

Bad Münder liegt die Ausbildung der Schülerin-

nen und Schüler am Herzen. Er ermöglicht an vielen 

Stellen, das Schulleben zu bereichern. Er engagiert 

sich seit mehreren Jahren tatkräftig, z. B. durch die 

Anschaffung neuer Spiel geräte und anspre-

chender Begrünung auf dem Pausenhof, die 

Ausstattung des PC-Raums mit Computern, die 

Modernisierung der Schulküche, die Beteiligung 

an Ausflugsfahrten oder die Anschaffung von 

 Garderobenbänken.

Während der Einschulungsfeier für die neuen ers-

ten Klassen schenkt der Elternverein Kaffee aus und 

verkauft Kuchen. Bei den regelmäßigen Schulfesten ist 

der Elternverein federführend in der Organisation.

Auch in Zukunft stehen noch einige Projekte an, bei 

denen der Elternverein tatkräftig und finanziell unter-

stützen kann.

Werden auch Sie Mitglied im Elternverein.  
Ab 6 Euro im Jahr werden Sie Teil einer 
 Gemeinschaft, die sich für das Wohl und  
die Zukunft unserer Kinder einsetzt.

Viele Eltern sind schon Mitglied und unterstützen  

auf diesem Weg Ihre Kinder – kommen auch  

Sie dazu.

  Einsatz 
für unsere  
     Kinder
Mitglied  
     werden!

Bereits 2011 finanzierte der Elternverein 

den „Cosmo“. Auch nach dem Umzug 

an die Wallstraße ist er immer noch das 

beliebteste Kletterobjekt in den Pausen.
Ansprechend und robust ist die neue Möblierung der Garderobenräume in der Grundschule. 2015 finanzierte der Elternverein ein Stück Optimierung im Schulalltag.



B e i t r i t t s e r k l ä r u n g: 
 
 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum „Elternverein Grundschule Bad Münder e. V.“ mit Wirkung 
 

vom ........................... 
 

Die Vereinssatzung, die bei den Vorstandsmitgliedern und in der Grundschule eingesehen werden 
kann, erkenne ich hiermit an. 
 
Ich bin bereit, monatlich ..............EUR zu zahlen. (Der Mindestbeitrag beträgt 0,51 EUR monatlich.) 
 
Um die Arbeit der Kassenwartin/ des Kassenwartes zu erleichtern , bin ich bereit, den Betrag jährlich 
zum 15.12. für das laufende Schuljahr im Lastschriftverfahren einziehen zu lassen. (Anm.: 
Unabhängig von dem Beitrittszeitpunkt werden die Beiträge jeweils für das laufende Schuljahr 
erhoben.) Die Mitgliedschaft erlischt, wenn mein Kind die Grundschule verlässt und kein 
Geschwisterkind im direkten Anschluss an die Grundschulzeit des u. a. Kindes in die Grundschule 
eingeschult wird. 
 
Name: (Vor- und Zuname, bitte deutlich lesbar schreiben) 

Straße:  

Wohnort:  

Email-Adresse:  

Telefon:   

Name des Kindes:  Klasse:  

Ich bin zur Mithilfe bei Veranstaltungen 
bereit:    

ja nein 

 
___________________________________________  
(Datum, Unterschrift)  
 

Einzugsermächtigung des Zahlungspflichtigen 
(Bitte ausfüllen und unterschreiben) 

Elternverein 
Grundschule Bad Münder e. V.: 

Ermächtigung zum Einzug des Beitrages 
 
Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, den Mitgliedsjahresbeitrag in Höhe von ...........EUR bei 

Fälligkeit zu Lasten meines Kontos: 

IBAN: …………………………......................................................  

BIC: ………………………………………….. 

bei der .................................................................................................... mittels Lastschrift einzuziehen. 
                (genaue Bezeichnung des Kreditinstitutes sowie Angabe der Bankleitzahl) 

Die jeweilige Höhe des Mindestbeitrages ergibt sich aus dem Beschluss der Mitgliederversammlung. 

 
.................................................., den ................................... …………….................................................. 
Ort      Datum  Unterschrift 

El
te

rn

ver
ein der Grundschule

Bad Münder e.
v.


