
Beitrittserklärung 
Hiermit trete ich mit Wirkung zum _______________________________ (Beginn der Mitgliedschaft) 
dem Förderverein der Marie-Kahle-Gesamtschule Bonn bei: 

Name, Vorname 
 ____________________________________________________________________ 

Straße,     
PLZ, Wohnort ____________________________________________________________________ 

E-Mail ____________________________________________________________________ 
(Mit Ihrer eMailadresse ermöglichen Sie dem Förderverein, Infos, Einladungen etc. ohne Portokosten zuzustellen.) 

Der Jahresbeitrag von derzeit mindestens € 12,00 wird erstmals im Schuljahr des Eintritts  
in voller Höhe fällig, die Folgebeiträge im August für das jeweils neue Schuljahr. 

Ich ermächtige den Förderverein der Marie-Kahle-Gesamtschule (MKG), meinen Beitrag von 
___________ € mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem 
Förderverein der MKG auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei 
die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Kontoinhaber/-in (wenn 
nicht identisch mit oben): ________________________________________________________ 

 Straße,PLZ, Ort: ________________________________________________________ 

IBAN:  DE __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ 

Datenschutzerklärung: Der Förderverein der Marie-Kahle-Gesamtschule informiert Sie darüber, dass die von Ihnen in diesem Mitgliedsantrag 
und dem unten stehenden SEPA-Lastschriftmandat angegebenen personenbezogenen Daten auf Datenverarbeitungssystemen des 
Fördervereins gespeichert und für Zwecke der Mitgliederverwaltung des Fördervereins verarbeitet und genutzt werden. Eine Übermittlung Ihrer 
Daten an Dritte findet nur im Rahmen vertraglich abgesicherter Auftragsdatenverarbeitung (bspw. für den Versand der Einladungen und 
Spendenbescheinigungen) statt. Der Förderverein versichert, dass Ihre Daten vertraulich behandelt und nicht an Außenstehende 
weitergegeben werden. Zugriff auf die Daten haben im Förderverein ausschließlich Beauftragte des Fördervereins, die sich zur 
Verschwiegenheit verpflichtet haben. Sie können jederzeit Auskunft über Ihre gespeicherten Daten erhalten und eine Korrektur verlangen. Sie 
können auch jederzeit eine Löschung Ihrer Daten verlangen. 

Ich trete dem Förderverein der Marie-Kahle-Gesamtschule unter Anerkennung der Satzung bei. Mit 
dem Beitritt stimme/n ich/wir der Verarbeitung meiner/unserer personenbezogenen Daten zu:  

Datum / Ort______________________ Unterschrift _______________________________________ 
 ggf. Unterschrift  
Datum / Ort_____________________ Kontoinhaber/-in _____________________________________ 

            eMail: Foerderverein-MKG@web.de         Gläubiger-Identifikationsnr.:E21ZZZ00000184473



Unsere Ziele 

Wir fördern 
• Schul- und Freizeitaktivitäten 
• Integration behinderter und benachteiligter 

Schüler 

Wir unterstützen 
• bei der Beschaffung zusätzlicher Lehr- und 

Lernmittel 
• bedürftige Schülerinnen und Schüler in 

besonderen Situationen 
• Arbeitsgemeinschaften und Veranstaltungen 

zu Verbesserung der Schulgemeinschaft 
• bei der Ausgestaltung und Ausstattung von 

Schulräumen 

Das konnten wir ermöglichen 
• Sportgeräte  
• iPads für die Ausstattung des 

Selbstlernzentrums 
• Bücherkisten, Fachliteratur 
• Musikinstrumente 
• Kunstprojekte 
• Verpflegung der Schülerinnen und Schüler auf 

den Sportfesten 
• Bilderleisten für die Flure im Neubau 

Wir sammeln Spendengelder für künftige 
Projekte 
• von Eltern 
• von Firmen 
• von öffentlichen Geldgebern 

Mitglied werden?  
 Geht ganz einfach! 
 
Mit nur 1 € pro Monat sind Sie dabei:


1. Mitgliedsantrag ausfüllen

2. unterschreiben 
3. im Sekretariat abgeben, fertig! 

Jetzt Mitgliedsantrag ausfüllen: 

Auf der Rückseite dieses Flyers 

oder im Internet unter 
http://www.marie-kahle-gesamtschule.de/
schulgemeinde/forderverein/ 

 Vielen Dank! 

http://www.marie-kahle-gesamtschule.de/schulgemeinde/forderverein/
http://www.marie-kahle-gesamtschule.de/schulgemeinde/forderverein/

