
Verein der Freunde und Förderer

 der Grundschule rebstock 
FrankFurt am main e.V.                                                        

Hey, Du!
ReicH MiR 

Deine HAnD!

Wer, Wie, Was?

Im Frühjahr 2015 wurde der Verein der Freunde und 
Förderer der Grundschule rebstock gegründet, um 
unseren Beitrag dazu zu leisten, dass die Schule ein 
schöner Ort, ein lebendiger Ort des Lernens unserer 
Kinder bleibt und sich als solcher gut weiterentwickeln 
kann.

Ein Förderverein bietet vielfältige Möglichkeiten, das 
Leben an einer Schule zu bereichern.  
Auf eine einfache Formel gebracht: 

• ideen
• oFFene ohren
• zupackende hände
• Geld

Wieso, Weshalb, Warum?

Wir als Förderverein bündeln alle Interessen: die von 
Eltern, Lehrerinnen und Lehrern, Erzieherinnen und 
Erziehern der Erweiterten Schulischen Betreuung 
und von Schülern. Wir setzen uns mit den 
Notwendigkeiten und Wünschen auseinander, die 
sich im Schulalltag ergeben, und bemühen uns, Dinge 
möglich und Wünsche wahr werden zu lassen. Sie 
finden das gut? Dann unterstützen Sie uns!

Ihre einfachste Möglichkeit und zugleich der erste 
Schritt, unsere Arbeit zu unterstützen, ist, die 
Beitrittserklärung auf der Nebenseite auszufüllen und 
uns zukommen zu lassen. Einfach in der Betreuung 
oder beim Klassenlehrer abgeben oder in den 
Schulbriefkasten werfen. Schon ab 30,- Euro im Jahr 
können Sie und ihre Familie dabei sein.

Werden auch sie Freund und Förderer!



beitrittserklärunG

Ich möchte / Wir möchten dem Verein der Freunde 
und Förderer der Grundschule Rebstock beitreten.

________________________________________
Vorname / name

________________________________________
strasse

________________________________________
plz / Wohnort

________________   ______________________
teleFon                email

der mindestbeitrag je person oder Familie  
beträgt 30,- € pro Jahr. Sie können unsere Arbeit 
gerne auch mit einem höheren Beitrag unterstützen.

_______________________________________
ihr GeWünschter JahresbeitraG

________________________________________
ort/datum

________________________________________
unterschriFt

unsere kontodaten
iban: de65 5019 0000 7800 0159 22
bic: FFVbdeFF     FrankFurter Volksbank

Bitte richten Sie einen Dauerauftrag ein oder erteilen 
Sie uns eine Einzugsermächtigung, die Sie selbst-
verständlich jederzeit bei uns widerrufen können.

einzuGsermächtiGunG

Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Verein der Freunde und 
Förderer der Grundschule Rebstock Beiträge bei Fälligkeit von 
meinem / unserem Konto abzubuchen.

________________________________________
kontoinhaber

________________________________________
iban

________________   ______________________
bic            name der bank

________________________________________
unterschriFt kontoinhaber

Die ausgefüllte Beitrittserklärung bitte im Sekretariat abgeben.

foerderverein.rebstockschule@gmail.d

e

der Verein stellt sich Vor:

✃


