
Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats 

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats Ich ermächtige den Verein 

„Verein der Freunde und Förderer der Bardoschule Fulda“ Zahlun-

gen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.  

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Verein von 

meinem Konto eingezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich 

kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsda-

tum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 

dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

 

 

 

Name des Kontoinhabers: 

 ______________________________________________________  

 

Kreditinstitut:  

 ______________________________________________________  

BIC: 

           

 

IBAN: 

                      

 

Ort, Datum:  

 ______________________________________________________  

 

Unterschrift:  

 ______________________________________________________  

 

 

Anmeldung 

Durch Ihre Mitgliedsbeiträge helfen Sie uns 

Aktivitäten durchzuführen, die den Schülerin-

nen und Schülern der Bardoschule zugute-

kommen. 

 

 Ja, ich möchte Fördermitglied des Vereins werden und den Verein 

mit 20,- € jährlich unterstützen. Neben der Zahlung des jährlichen 

Mitgliedsbeitrages erwachsen aus meiner Mitgliedschaft als Förderer 

keinerlei weitere Verpflichtungen.  

 Ja, ich möchte aktives Mitglied des Vereins werden und den Verein 

mit 20,- € jährlich unterstützen und mich aktiv an der Arbeit zur Um-

setzung der Vereinsziele beteiligen. Aktive Mitglieder verfügen über 

Stimmrecht. 

 Ja, ich möchte Premium-Fördermitglied des Vereins mit einem 

dauerhaften Schließfachnutzungsrecht werden und den Verein mit 

28,- € jährlich unterstützen. Hierzu muss ein Kind von mir die Schule 

besuchen. Durch die Premiummitgliedschaft bekomme ich automa-

tisch ein Schließfach an der Schule für mein Kind zugewiesen, wel-

ches mir für die gesamte Dauer meiner Mitgliedschaft sicher ist. Die 

näheren Details werden über den „Servicevertrag für die Schließ-

fachnutzung“ geregelt, der Bestandteil dieser Anmeldung ist. Neben 

der Zahlung des jährlichen Mitgliedsbeitrages erwachsen aus meiner 

Mitgliedschaft als Förderer keinerlei weitere Verpflichtungen. 

 Ich möchte kein Mitglied werden, sondern nur einen Spind für die 

Dauer eines Schuljahres zum Preis von zur Zeit € 18,00 mieten 

(jährliche Verlängerung nötig). Die näheren Details werden über den 

„Servicevertrag für die Schließfachnutzung“ geregelt, der Bestandteil 

dieser Anmeldung ist. Die Beträge werden per Lastschrift eingezo-

gen (SEPA-Lastschriftmandat ist erforderlich) 

Name, Vorname: 
 ______________________________________________________  

Straße: 
 ______________________________________________________  

PLZ, Ort: 
 ______________________________________________________  

Telefon: 
 ______________________________________________________  

Unterschrift: 
 ______________________________________________________  

Ihr Kind kann diese Anmeldung einfach bei dem Klassenlehrer ab-

geben

  

 

 

 

Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer: 

DE55ZZZ00001889121 

Gemeinsam sind wir stark 

Kontakt: 

Verein der Freunde und Förderer der Bardoschule e.V. 
Abt-Richard-Str. 3  36041 Fulda 
foerderverein@bardoschule-fulda.de 

 

 

  JA! 

mailto:foerderverein@bardoschule-fulda.de


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir möchten schulische Projekte unterstüt-

zen:  

 Sportveranstaltungen 

 neue Bücher für die Schulbibliothek 

 Moderne Einrichtungen wie Beamer 

und Flipcharts 

 neue Musikinstrumente 

 Spielsachen für die Betreuungsklas-

sen 

 

Werden Sie Mitglied im Förderverein der 

Schule Ihres Kindes. Für nur 20 € im Jahr 

sind Sie dabei. 

 

 

5,5 Cent 
am Tag

Viele kleine 
Beiträge…

...können 
in der 

Summe...

20,- €
im Jahr

1,66 € im 
Monat

…sehr 
viel 

bewirken.

 

Wir investieren die Gelder aus unterschiedlichen Ein-

nahmequellen, wie zum Beispiel 

 Mitgliedsbeiträgen 

 Spenden 

 Beantragten Fördermittel 

 Lottomittel 

 Erlösen aus Veranstaltungen 

Was wollen wir ? 

Wie erreichen wir dies ? 

Helfen Sie uns bitte ! 

 

Füllen Sie einfach den umseitigen Mitgliedsan-

trag und das heutzutage übliche SEPA-Last-

schriftmandat aus. Ihr Kind kann es dann der 

Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer abge-

ben. 

Wie kann ich Mitglied 

werden ? 
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