Mitglied im Förderverein können alle Eltern,
Lehrer /‐innen, Schüler /‐innen und weitere
interessierte Personen werden.
Im Förderverein engagieren wir uns für die
Solidarität und die Chancengleichheit
unserer Kinder in der Schule.
Der Förderverein fördert vorrangig
Maßnahmen und Projekte, die der Schule
und der Schulgemeinscha zu Gute kommt.

.........................

Verschieden sein,
Gemeinsam lernen,
Erfolgreich sein!
Diesen Leitsatz greifen wir gerne auf
und unterstützen ihn voll und ganz.
Wir brauchen
* Ihre Mithilfe
* Ihre Ideen
* Ihre Kontakte
* Ihre Krea vität
* Ihr Wissen
* Ihre Zeit
* Ihren Mitgliedsbeitrag
* Ihre Sach‐ und Geldspenden

Wir freuen uns über jeden, der darüber
hinaus Interesse an einer ak ven
Mitarbeit im Verein hat.

.........................
Der Förderverein verwendet die Mitglieds‐
beiträge sowie alle Sach‐ und Geldspenden
nur für solche Ak vitäten oder Materialien,
die im Rahmen der Budge erung der Schule
nicht zu ermöglichen sind.
Der Förderverein ist selbstlos tä g und
verfolgt keine eigenwirtscha lichen Zwecke.

Sprechen Sie uns an!
(Ansprechpartner siehe Rückseite)
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SEPA ‐ Lastschri mandat
1. SEPA ‐ Lastschri mandat
Ich ermäch ge den Förderverein der IGS Osnabrück e. V. Zahlungen
von meinem Konto mi els Lastschri einzuziehen. Zugleich weise
ich mein Kredi ns tut an, die vom Förderverein der IGS Osnabrück
e. V. auf mein Konto gezogene Lastschri einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Ersta ung des belasteten Betrags verlangen.
Es gelten die mit meinem Kredi ns tut vereinbarten Bedingungen.

2. Meine Bankverbindung lautet:
____________________________________
Name des Kontoinhabers

__________________________________
Kredi ns tut
____________________________________________
IBAN
____________________________________________
BIC
____________________________________________
Datum, Unterschri des Kontoinhabers

3. Ausgleich von Forderungen bei
abweichendem Kontoinhaber
Soll das SEPA ‐ Mandat nicht zum Ausgleich von Forderungen
gegenüber dem Kontoinhaber dienen, sondern zum Beispiel für den
Einzug der Mitgliedsbeiträge eines Kindes von dem Konto der Eltern,
so kreuzen Sie unten stehendes Kästchen an und geben Sie den
Namen des Mitgliedes an.
Dieses SEPA ‐ Lastschri mandat gilt für die Mitgliedscha von

_____________________________________
Name, Vorname

_____________________________________
Datum, Unterschri

