Aktuelle Information für alle Eltern, SchülerInnen und LehrerInnen vom

Freundeskreis

e.V.
Ganderkesee, im Juni 2013

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler,
das Schuljahr 2012/2013 neigt sich dem Ende zu und bietet uns vom Freundeskreis die Gelegenheit, Sie alle über unser
Wirken zu informieren, das immer direkt den Schülerinnen und Schülern zu Gute kommt. Besonders hervorheben möchten wir wieder die gute, konstruktive Zusammenarbeit mit dem Schulelternrat, der Schulleitung und natürlich allen beteiligten Lehrkräften.
Auch in diesem Schuljahr haben wir wieder mehrere tausend Euro investiert! Besondere hervorzuheben sind die
Anschaffung eines Klassensatzes Keyboards (1.700€), die Unterstützung des Schulorchesters wg. des 10-jährigen Jubiläums der Bläserklassen (800 €) sowie die Ausstattung des „Raumes der Stille“ (700€). Weitere Gelder flossen in die
Fachbereiche Musik und Naturwissenschaften. Außerdem haben wir aus Restmitteln des Spendenlaufes von 2011 die
Anschaffung eines Fotokopierers unterstützt.
Selbstverständlich kann ein solch großes Finanzierungsvolumen alleine von unseren derzeit über 300 Mitgliedern nicht
getragen werden. Deshalb sei an dieser Stelle noch einmal allen und Mitgliedern Spendern (insbesondere bei Musik- und Theaterveranstaltungen) ausdrücklich gedankt.
Gerne möchten wir Sie aber auch als neues Mitglied begrüßen dürfen. Ab 10 € pro Jahr können Sie einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung unserer Kinder am Gymnasium Ganderkesee leisten. Füllen Sie einfach die Beitrittserklärung aus.
Jetzt ist es aber Zeit, Ihnen allen einen schönen Sommer zu wünschen.
Ihr

Uwe Noster, 1. Vorsitzender
Bei Interesse bitte ausfüllen, abschneiden und über das Schulsekretariat an uns leiten:
Beitrittserklärung
- bitte in Druckschrift ausfüllen -

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Freundeskreis Gymnasium Ganderkesee e.V..
Name, Vorname:
Straße, Nr.:
Wohnort:
27777 Ganderkesee oder
E-Mail-Adresse:
(zum Versand der Einladungen zur Mitgliederversammlung)
SEPA Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Freundeskreis Gymnasium Ganderkesee e.V., dass der Mitgliedsbeitrag in Höhe von z.Z. [ ] € 10
oder freiwillig gerne mehr [ ] _____€ (bitte Zutreffendes ankreuzen und ggf. Betrag einsetzen) bis auf Widerruf von meinem Konto
mittels Lastschrift eingezogen wird. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Freundeskreis Gymnasium Ganderkesee e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Kontoinhaber (Name, Vorname – falls nicht mit oben identisch):
Straße, Nr.:
Wohnort:
Name Kreditinstitut:
BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _

27777 Ganderkesee oder

IBAN: D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

oder (falls BIC und IBAN nicht bekannt)

Bankleitzahl: _ _ _ _ _ _ _ _

Datum, Ort und Unterschrift

Kontonummer: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Stand: 06.2013

Satzung: http://www.gymnasium-ganderkesee.de/gremien/freundeskreis oder auf Anforderung
Bankverbindung: Volksbank Ganderkesee-Hude eG, BIC: GENODEF1HUD /IBAN: DE09280622490102259800 oder BLZ 28062249, Konto 102259800
Anschrift: Am Steinacker 12, 27777 Ganderkesee eingetragen im VR 140205 AG Delmenhorst
1.Vorsitzender Uwe Noster, Tel. 04412211428, Kassenwartin Andrea Wolff, Schriftführer Cengiz Can

